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Robinfon ürufoe t>ort Daniel Defoe. 

Racf) bem engli|cf)en (Original unb älteren 

Überdüngen bearbeitet non profeffor 

Cubtoig defar. 

Bilber non drnft £iebenauer. 

Derlag non (Berlad) & tDiebling. 

IDien unb Ceip^ig. 



Drud üon Gfyriftopfy Reijjer’s Söfjne, IDien V. flusftattung gefefclid} gefdjü^t. 



Kobinfon (Erufoe. 

3d) würbe im 3af)re 1632 in ber Stabt t)orf geboren. Klein Pater toar 
ein $rember aus Bremen, ber fid) 3uerft in fjull nieberliefj; nad)bem er 

fid) burd) feinen fjanbel ein Permögen erworben fyatte, ging er nad) l)orf, 
roo er ben fjanbel nieberlegte unb meine IKutter heiratete, beren Hn= 
oerroanbte Hobinfon Riegen. Unb non biefen t)ieg idj Hobinfon (Erufoe. 
Da id) ber britte Sofjn in ber Jamilie Unb 3U feinem (Bewerbe er3ogen 
roar, fo fam mir bie £uft 3um fj er umgreifen fef)r früfoeitig in ben Kopf. 

3war fjatte mid) mein Pater, ber mid) ber Redjtsgeleljrfamfeit beftimmte, 
alles lernen Iaffen, was man bei fjausunterridjt unb in einer 5reifd)ule 

auf bem £anbe gewöfjnlidj 3U lernen pflegt — allein bas war für mid) 
nidjts; id) wollte auf bie See. 



ITTein Dater, ein toeifer ITtann, fat) meinen Dorfatj unb rief mid) eines 
ITTorgens 3U fid). (Er fprad) fetjr roarm mit mir. (Er fragte mid), roas id) 
benn root)l, aufeer einer toilöen Heigung 3um fjerumfd)toärmen, für einen 
©runb t)ätte, (ein tjaus 311 oerlaffen. Hur £eute in oe^roeifelten Um= 
ftänben, fagte er mir, ober foldje, bie fid) befonbers aus3eid)nen roollten, 
gingen auf Abenteuer aus, um if)r ©lüd 3U mad)en; bergleidjen Dinge 
aber roären für mid) entroeber 3U niebrig ober 3U f)od). $ür mid) roäre 
ber ITtittelftanb ber geeignetfte; oon biefem roiffe er aus langer (Erfahrung 
aud), baß er ber befte unter allen Stänben fei. 
(Er brang fetjr ernftlid) in mid), nid)t als ein leid)tfinniger junger HTenfd) 
3U t)anbeln unb mid) in ein (Elenb 3U führen, gegen roeldjes bie Hatur 
unb bie $amilie, ber id) angel)örte, mid) gefidjert 3U l)aben fd)ienen. 
$d)iie^lid) fagte er, er ijabe nun feine pflidjt getan, l)abe mid) getreulid) 
geroarnt unb l)abe alfo nid)ts 3U oerantroorten. 
(Es toar faft ein gan3es 3a^ feit biefer Unterrebung oerftridjen, als id) 
eines ©ages 3ufälUg in fjull toar unb bort einen Kameraben antraf, ber 
in feines Daters Sdjiff nad) £onbon ging. (Er rebete mir mit ben geroöf)n= 
lidjen £odungen ber Seeleute 3U, it)n 3U begleiten; bie 5a^ folle mid) 
nid)ts foften. 3d) fragte roeber Dater nod) Htutter unb ging baoon. (Es 
roar ber 1. September 1651, als id) an Borb bes Sdjiffes tarn, niemals, 
glaub’ id), t)at eines jungen Abenteurers Unglüd früher begonnen unb 
länger gebauert als bas meinige. 
Kaum roar bas $d)iff aus bem f)afen, als fd)on ein fürd)terlid)er Sturm begann 
unb bie See fid) 3U ergeben anfing. Da id) nod) nie 3ur See geroefen toar, 
tourbe id) unbefdjreiblid) feetrant, unb mein ©eroiffen, bas bamals nod) 
nid)t in bem ©rabe oerl)ärtet toar roie nad)t)er, madjte mir bittere Dor= 
toürfe, bafj id) allem Hat 3U ©rot} meine Pflid)t gegen ©ott unb meinen 
Dater fo fet)r oernad)läffigt l)atte. 
Diefe guten ©ebanfen bauerten fo lang roie ber Sturm. Aber ©ags barauf 
legte fid) ber IDinb, bie See tourbe ftiUer unb id) fing an, bas IHeer ein 
roenig gerool)nt 3U roerben. ©Ieid)root)I roar id) aud) biefen ©ag über fet)r 
ernftt)aft unb feetrant. ©egen bie Had)t jebod) flärte fid) bas tDetter gan3 





auf unb bie Sonne ging pradjtooll unter; gleid) fd)ön ging fie am nächften 
Rtorgen auf unb bas ITteer bot einen [o re^enben Rnblid, toie id) it)n fpäter 
nie mehr gefetjen hatte. 3d) oergaß alle Heue unb ber alte fjang tourbe 
toieber in mir toad). 
Den fedjften (Tag unterer Sd)iffal)rt tarnen roir auf bie Heebe ber Stabt 
I)armoutl). J^ier mußten roir, ba uns ber H)inb entgegen roar, fieben 
Hage oor Hnfer liegen. 
Den ad)ten Hag morgens naf)m ber XOinb nod) 3U unb roir Ratten alle 
fjänbe ooll 3U tun, baß bas Sd)iff (0 gut roie möglid} gefiebert bleibe. 
(Segen mittag ging bie See feljr l)od), mehrere XDogen ftür3ten in bas 
Sd)iff unb roir bauten fd)on ein paarmal, ber Hnfer roäre im (Brunbe 
getoidjen. 3d) faf) felbft auf ben (Befidjtern ber Seeleute Hngft unb Sd)reden. 
„(Bott fei uns gnäbig unb barmf)er3ig!" hörte id) fie oerfdjiebene male 
leife bei fid) fagen. 
Der Sturm tjeulte gräßlid). 3d) lag, in bumpfe Beftür3ung oerfunfen, aus= 
geftredt im Raum ber HTatrofen. 3d) oermag ben Suftanb meiner Seele 
nid)t 3U befdjreiben. Hls ber Kapitän bid)t neben mir ausrief: „IDir finb 
alle oerloren!", ergriff mid) fd)redlid)es Hntfeßen; id) lief f)inaus unb fal) 
um mid). Hod) nie hatte ein fo grauenhafter Rnblid meinen Rügen fid) 
bargeftellt. Die See türmte fid) gleid) Bergen auf unb jeben Rugenblid 
fd)ienen bie empörten XDogen uns oerfd)lingen 3U roollen. Huf bem ITteer 
ringsum entbedte id) nur 3ammer unb Hlenb. 3toei feßtoer belabene 5at)r= 
3euge, bie in unferer XTäf)e oor Hnter lagen, hatten tyre ITtaften getappt. 
Unfere £eute fd)rien, ein brittes Sd)iff fei nid)t toeit oon uns foeben oor 
Hnfer untergegangen. 3toei anbere Sd)iffe trieben, oon ihren Hnfern los= 
geriffen, ohne ITtaften unb Segel auf gutes (Blüd außerhalb ber Heebe. 
Die leichten 5af)r3euge hatten geringere Hot. 3toei ober brei oon ihnen 
tarnen bid)t an uns oorbei; fie fegelten mit toenig £eimoanb oor bem 
XDinbe. 
(Begen Hbenb baten ein Sd)iffsoffner unb ber f)od)bootsmann ben Kapitän 
aufs inftänbigfte, ben oorberen ITtaft tappen 3U laffen. Diefer roollte es 
anfangs nid)t 3ugeben; er roilligte erft ein, als ihm ber fjod)bootsmann 



ertlärte, bas $d)iff toerbe jonft unterjinten. Da ber ITtaft umgefyauen toar, 
erlitt aber bas Sd)iff burd) bas tDanten bes großen ITtaftes |o heftige 
Stöße, baß aud) biefer getappt roerben mußte. 
Ittan fann leid)t urteilen, in roeldjem Suftanbe id) mid) als junger $ee= 
mann befanb. jebod) bas Sd)Iimmfte toar nod) nid)t gefommen. 
Der Sturm f)ielt mit foldjer IDut an, baß bie tTTatrofen jagten, jie hätten 
nie einen ärgeren gejefjen. 3um Übermaß bes Unglüds brüllte um IKitter= 
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nad)t ein TTtann, mir hätten ein großes £ed befommen, unb ein anberer 
fdjrie, bas tDaffer ftänbe fdjon nier $uß h0£*) unten im Räume. Run 
rourbe alles, toas tjänbe hatte, 3um Pumpen aufgeforbert. ITtein tje*3 
3itterte in (Eobesangft, als id) bas hörte, unb id) fiel rüdlings non ber 
Seite meines Bettes, roo id) faß, in bie Kajüte fyinein. Die £eute hoben 
mid) inbeffen auf unb fagten mir, baß id), roenn id) gleid) oorl)er 3U 
nid)ts nüße gemefen fei, jeßt bod) fo gut roie ein anberer pumpen fönne. 
3d) raffte mid) auf, eilte 3ur pumpe unb arbeitete aus £eibesfräften. 
tDir ftrengten uns an, toas mir tonnten; allein ba bas tOaffer bem* 
ungeachtet im Raume immer meßr mürbe, fo mar es augenfdjeinlid), 
baß bas Sdjiff untergeben mußte. 3mar begann ber Sturm etmas nad)s 
3ulaffen, bas $d)iff tonnte fid) aber faum fo lange über bem tDaffer 
ßalten, bis mir es in einen trafen hätten bringen fönnen. Der Schiffer 
ließ bat)er Rotfd)üffe geben unb enblid) magte es ein Ieid)tes Sd)iff, bas 
ben Sturm neben uns ausgehalten hatte, uns ein Boot 3U f)ilfe 3U fdjiden. 
Rur mit ber größten (Befahr tonnten fid) bie Rtatrofen nähern. Rber es 
mar unmöglid), baß fie bis an ben Borb unferes $d)iffes gelangten, unb 
mir tonnten teine Bemegung gegen fie machen. (Ein ießtes Rtal ftrengten 
bie Ruberer alle ihre Kräfte an, ihr £eben für bie (Erhaltung bes unfrigen 
einfeßenb, ba glüdte es unferen £euten, ihnen 00m Dorberteil bes Sd)iffes 
ein langes Seil mit einer Boje 3U3umerfen. XTIit oieler Rlühe unb (Befahr 
erfaßten fie es; mir 3ogen fie herauf an uns, bis an bas Hinterteil 
unferes Jah^euges, unb fliegen in ihre Barte hinab. Dergebens märe ber 
Derfud) gemefen, ihr Sd)iff 3U erreichen; fomol)l fie als aud) unfere See* 
leute maren bafjer ber Rnfid)t, bie Barte oom IDinbe unb oon ber Strömung 
treiben 3U Iaffen, babei aber fo Diel mie möglid) nad) ber Küfte 3U rubern. 
Sugleid) oerfprad) unfer Kapitän, menn bie Barte am (Beftabe 3erfd)mettert 
merben follte, ihren Sd)iffspatron bafür 3U entfd)äbigen. So tarn benn — 
teils burd) Rubern, teils oon EDinb unb Strömung getrieben — unfer Keines 
$al)r3eug in fd)räger Rid)tung oormärts. 
(Es mar taum eine Diertelftunbe vergangen, feitbem mir unfer Sd)iff oer* 
Iaffen hatten, als mir es in bie fluten oerfinten fahen, unb jeßt begriff 



id) erft, was bas Reifee: „Untergeben". Über id) geftebe aufrichtig, baft 
meine Hugen mübe toaren unb id) menig 3U unterfdjeiben oermod)te, als 
öie XTTatrofen mir fagten, bas Sd)iff „gehe unter"; benn id) maroonbem 
Hugenblide an, ba id) in bie Barte ftieg — üielmet)r, ba man mid) in biefe 
brad)te, gan3 nernidjtet cor Hngft, (Entfetten unb $urd)t oor ber 3utunft. 
Unfere £eute ruberten fortmährenb aus allen Kräften, um in bie Uäl)e 
ber Hüfte 3U tommen. 
IDenn bie EDogen unfer Boot fo t)od) emporhoben, baß mir bas Ufer er* 
blidten, tonnten mir eine ITtenge Boites mahrnehmen, bie längs bem Stranbe 
t)inlief, um uns 3U tjilfe 3U tommen, menn mir nal)e genug mären. 
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(Enblid), nad) oieler TTtüfje, gelang uns bie £anbung. IDir begaben uns 3U 
Jufo nad) I)armoutf), too man uns, als Derunglüdten, mit fet)r uieler 
lTtenfd)lid)feit unb (Büte begegnete, unb tonnten nun entroeber nad) £onbon 
get)en ober nad) tjull 3urüdfef)ren. 
3d) 30g cor, nad) £onbon 3U reifen, unb tjatte bort, roie fd)on untercoegs, 
manchen Kampf mit mir felbft, ob id) nad) fjaufe 3urüdfet)ren ober 3ur 
See getjen foilte. HIs id) aber eine geraume Seit uerroeilt t)atte, oerlor 
fid) nad) unb nad) bas Hnbenten ber Hot, bis id) enblid) gar nid)t mefjr 
nad) f)aufe bad)te unb mid) nad) einer neuen Keife umfat). 
3d) geriet mit einem $d)iffst)errn in Befanntfd)aft, ber auf ber Hüfte uon 
(Buinea geroefen roar unb ber, ba er biefe Keife mit bem glüdlid)ften 
(Erfolg getan t)atte, entfd)loffen roar, nod) einmal t)in3uget)en. 3d) 
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gefiel it)tn fefjr gut unb er roollte mid) als feinen Gifd)genoffen unb (5efell= 
fdjafter mitneljmen; aud) riet er mir, einige XDaren mitjupaden — r>iel= 
Ieidjt mürbe fid) mir bie IKü^e lohnen. 
Da ber Kapitän ein ef)rlid)er KTann fd)ien, naljm id) fein Rnerbieten an. 
Die nötigen Pfunb (Belb bradjte id) mit tjilfe einiger Dermanbten 3U 
ftanbe, mit benen id) forrefponbierte unb bie aud) meinen Dater unb meine 
KTutter 3U einer Beihilfe bewegten. 
Diefe mar bie einige Keife, oon ber id) fagen fann, baß fie in allem 
glüdlid) gemefenmar. 3d) l)atte bas gan3 allein ber (El)rlid)!eit unb Red)t= 
fd)affenl)eit meines $reunbes, bes Sd)iffers, 3U banten; unter feiner Hn= 
leitung lernte id) alles, mas ein $d)iffsmann bebarf, unb brachte großen 
(Bemimt nad) fjaufe. 
$0 mar id) ein (5uineat)änbler geworben, unb ba mein $reunb 3U meinem 
größten Unglüd halb nad) unferer Küdtunft ftarb, befdjloft id), bie Keife 
allein nod) einmal 3U mad)en. 3d) begab mid) auf basfelbe $d)iff mit 
einem, ber fein Steuermann auf ber oorigen Keife gemefen mar unb nun fein 
Kommanbo erhalten t)atte. tDir fegelten fd)on mehrere Hage unb gelten 
gerabe gegen bie fanarifdjen (Eilanbe unb bas afrifanifdje Ufer, als mir 
in ber Dämmerung eines HTorgens plötjlid) eines maurifdjen Korfaren 
gewahr mürben, ber mit allen Segeln jagb auf uns madjte. XDir fpannten, 
il)m 3U entfommen, fo triel Seinwanb auf, wie mir Ratten. Rls mir aber 
fanben, bafj ber Seeräuber uns in wenigen Stunben eint)oIen müfjte, 
bereiteten mir uns 3um (Befedjt oor. 
(Begen brei Ut)r nad)mittags l)atte uns ber KTaure einget)olt. Unfer Sd)iff 
l)atte 3mölf Kanonen, er ad)t3et)n. Da er aus Derfel)en, anftatt quer 
hinter unferem Sd)iffe t)erum3ulaufen, wie es feine Kbfid)t gemefen fein 
mod)te, uns in ber jlanfe angriff, fo brad)ten mir ad)t unferer Kanonen 
auf biefe Seite unb gaben it)m eine oolle Sage. Das l)atte bie tDirfung, 
bafj er fid), nad)bem mir unfer $euer mieberl)olt Ratten, oon biefer Seite l)in= 
megmad)te. Hls er aber halb l)ernad) uns auf ber anberen Seite bid)t an 
unferem Borb angriff, gelang es etwa nemt3ig Käubern, auf unfer $d)iff 3U 
fpringen, mo fie alsbaib anfingen, Ded unb Haumer! 3ufammen3ul)auen. IDir 
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festen irrten mit 
lleinem<Betoet)r, 
falben piden, 

Sprengfiften 
unbbergleidjen 
3U unb brachten 
(te3tDeimaIt)om 
Derbed tjerab. 
Scf^Iiegtid) über= 
roältigten fie 
uns, ruinierten 
unferSd)iff unb 
uertounbeten 

unb töteten Diele 
unterer £eute. 
Die übrigen 
tourben als (Be* 
fangene nad) 
einem mauri* 
fd)enljafen ge* 
fcfjleppt. 
Klein Suftanb 
rourbe nid)t fo 
fdjredlid), als 
id) anfangs ge* 
fürd)tet Ijatte; 
id) rourbe nid)t, roie bie anberen, in bas £anb hinein an ben tjof bes 
Kaifers getrieben, fonbern, ba id) jung unb 3ur Hrbeit tauglid) roar, oom 
Kapitän ber Räuber 3U feinem Sflaoen gemadjt. 
3d) l)offte, bafj mein neuer fjerr, roenn er roieber 3ur See ginge, mid) mit* 
näl)me unb es fid) fügen fönnte, baß er oon einem fpanifdjen ober portu* 
giefifd)en Kriegsfd)iff gefangen unb id) in $reif)eit gefegt roürbe. RUein 
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biefe Hoffnung 
fdjmanb gar 
balö; benn er 
ließ mid) ftets 
auf bem £anbe 
3urüd, bamit 
id) in feinem 
t)aufe bieS!Ia= 
aenarbeit ner* 
richtete. 
3d) bad)te an 
nid)ts anberes 
als an meine 
$Iud)t; freilid) 
lange Seit ol)ne 
bie geringfte 
flusfid)t,fieoer= 
mirtlidjen 3U 
tönnen. Had) 
ungefähr 3toei 
3af)ren jebod) 
erfüllte mid) ein 
neuer Dienft, 
ben mir mein 
(Bebieter 3U= 
mies, mieber mit 

Hoffnung. Da id) mid) nämlid) fel)r gefd)idt 3um §ifd)en anftellte, nat)m er mid) 
in fein Boot mit ober fdjidte mid) mit einem BTauren, ber fein üermanbter mar, 
unb einem !leinen3nngen allein aufs ITteer, il)m ein (Bericht $ifd)e 3U fangen. 
(Einmal, als mir an einem füllen ITTorgen fifd)ten, erl)ob fid) ein fo bider 
Hebel, bafj mir bas Ufer, obgleid) mir nur eine t)albe Hleile Don if)m 
entfernt maren, gan3 aus bem (Befidjte nerloren. XDir ruberten immer 3U, 
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otjne 311 miffen mot)in; mir arbeiteten Öen gan3en Gag unb öie gan3e 
Had)t, unb als ber TTtorgen tarn, fanben mir, baß mir uns menigftens 
3mei RTeilen oom £anbe entfernt Ratten. 3nbeffen tarnen mir bod) enb* 
lief) glüdlid) ans Ufer, obmotjl ber RTorgenminb 3iemlid) jdjarf gegen uns 
3u mef)en anfing. Unfer fjerr befd)loß, burd) biefen Unfall gemarnt, fid) 
tünftig beffer oo^ufetjen unb nie mef)r of)ne Kompaß unb prooiant auf 
$ifd)fang aus3ufaf)ren. Diefer Umftanb !am mir fpäter 3U ftatten. 
(Einft f)atte fid) mein tjerr oorgenommen, mit einigen Ktauren non Stanb aus= 
3ufaf)ren, unb besf)alb einen größeren üorrat non £ebensmitteln unb 
üogelflinten mit puloer unb $d)rot in ber ttad)t auf bas Boot gefd)idt. 
3d) mad)te alles, mas er mir befohlen f)atte, unb martete am Ktorgen 
auf ifyn mit bem Boote, bas id) gan3 rein ausgeroafdjen unb mit $laggen 
unb tDimpeln gefd)tnüdt l)atte, |o baß es an nid)ts 3ur guten Rufnatjme 
feiner (Säfte fehlte. 3nbes, mein fjerr !am gan3 allein unb fagite mir, 
feine $reunbe Ratten il)m, <Sefd)äfte megen, bie Spa3ierfaf)rt abgefagt, 
id) follte aber mit bem Ktauren unb bem 3ungen fjinausfafjren, um Jifdje 
für ben Rbenb 3U fangen, meil feine (Säfte bei if)m effen mollten. 
Ktir fd)offen meine (Sebanfen an bie $Iud)t burd) ben Sinn, benn id) fab), 
baß id) mid) Ieid)t 3um fjerrn bes fleinen $d)iffes madjen fönnte. 
Sobalb baf)er mein (Sebieter fort mar, traf id) alle Rnftalten 3U einer 
Keife, oon ber id) allerbings nid)t mußte, mof)in fie midj führen mürbe. 
Kleine erfte Sorge mar, mie id) ben Ktauren ba3U bringen tonnte, mir 
nod) mel)r prooiant 3U oerfdjaffen. 3d) fagte it)m, es ge3ieme fid) nid)t für 
uns, 00m prooiant unferes Ejerrn 3U effen. Das fdjien if)m glaubhaft unb er 
l)oIte Smiebad unb frifdjes IDaffer. 3d) mußte, mo ber $Iafd)entorb 
unferes fjerrn ftanb, unb brachte bie $Iafd)en, mät)renb ber KTaure am 
£anb mar, fo auf bas Boot, als ob fie fdjon oorf)er barin gemefen 
mären. Rud) fd)leppte id) einen großen Klumpen tüadjs oon ungefähr 
einem l)alben Zentner (Bemidjt, ferner einen großen Knäuel Binbfaben, 
ein Beil, eine Säge unb einen Jammer ins 5o^r3^u9- Dann brefjte id) 
bem Ktauren nod) eine Uafe. „Ktulet)," fagte id) it)m, „unferes Patrons 
$linten finb alle an Borb, es fel)lt nur puloer unb Sdjrot; millft bu es 
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nid)t oer[d)affen? XDir formten oielleicgt einige Seenögel für uns fcgiegen. 
3d) meig, bag unfer fjerr beibes im großen Scgiffe Der ITTaure ging 
unb braute mirflid) einen großen lebernen Beutel mit ITTunition in bas 
Boot. 3d) felbft gatte in ber Kajüte etroas Puloer gefunben, bas id) in 
eine ber grogen $Iafcgen im Korbe füllte, bie leer roar. Unb fo jegelten 
mir, mit allem Uotmenbigen oerfegen, aus bem fjafen ghtaus. Das Kaftell 
am (Eingang bes Hafens mugte fcgon, roer mir roaren, unb gielt uns 
nicgt auf. Kaum eine XTteile oom fjafen liegen mir bas Segel fallen unb 
fegten uns 3um $ijcgen nieber. 
Halbem mir einige 3eit gefifcgt unb nichts gefangen gatten, meinte id), 
bag jo unjer fjerr feine Sifcge befäme, mir mügten uns meiter meg oom 
£anbe begeben. Der Ktaure, ber feinen Rrgmogn gegte, mar einoerjtanben 
unb mir 3ogen bas Segel mieber auf. 3cg jtanb am Steuerruber unb 
bracgte bas Boot faft eine XTteile meiter ginaus in bie See; bann bregte id) es, 
als menn icg nun mieber fijcgen mollte. 3cg gab bem 3ungen bas Steuer* 
ruber, ging nacg oorne 3um KTauren, tat, als ob icg micg nacg etmas 
ginter igm büdte, pacfte ign aber unoerjegens unter ben Knien unb 
marf ign über Borb. (Er fam im Rugenblid mieber in bie fjöge, benn er 
jcgmamm oor3ügltcg, unb bat mi<g, ign mieber ins Boot 3U negmen. (Er 
oerficgerte mir, er molle mit mir bis an bas (Enbe ber EDelt gegen. 
Dabei jcgmamm er jo ftarf bem Boote nacg, bag er es bei bem fcgmacgen 
EDinb mogl halb erreicgt gätte. 3cg nagm bager meine Dogelflinte unb 
rief igm 3U: „Du fannft gut genug fcgmimmen, um bas Ufer 3U erreicgen, 
unb bie See ift ftill. ITtacg’ bieg aljo an bas £anb unb es foll bir oon 
mir nicgts gefcgegen; fommft bu mir aber an bas Boot, fo fd)iege i<g bid) 
oor ben Kopf. ITTeine 5reigeit mug id) erlangen." (Er fegrte nun um unb 
jcgmamm auf bas Ufer 3U, bas er jicger erreidjt gaben mirb. 
Bis er fort mar, manbte icg micg 3U bem 3ungen, ber fjurt) gieg, unb 
jagte igm, menn er getreu [ein molle, merbe icg einen grogen HTann aus 
igm macgen; er müfje mir aber ben (Begorfam bei (eines Daters Barte 
jcgmören, jonft mügte id) ign aucg ins ITteer merfen. Der 3unge lädjelte 
mid) jo unfcgulbig an, bag id) fein Utigtrauen gegte unb feinem Scgmur, 
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mid) nid)t 3U »erraten unb mit mir bis ans (Enbe ber XDelt 3U gef)en, 
©Iauben fdjenfte. 
Solang midi) ber fd)t»immenbe ITTaure nod) fef)en fonnte, fteuerte i<f) bas 
Boot gerabeaus, um it)n irre 3U führen; t»ie es aber bunfel rourbe, 
änberte icf) meinen Kurs. 
Dor ben tHauren roar mir fdjredlid) bange; id) fürdjtete [0 fefjr, roieber 
in it)re fjänbe 3U gelangen, baß id), of)ne an bas £anb 3U gelten ober 
mid) »or Hnfer 3U legen, unausgefeßt fünf (Tage fegelte. (Enblid) anferte 
id) an ber IHünbung eines SMfes. 3d) fannte bie ©egenb nid)t unb fat) 
feinen ITtenfdjen. 3d) roünjd)te aud) niemanb 3U (ef)en. $rifdjes IDaffer 
roar bas einige, roas id) roollte unb roas id) nid)t länger entbehren fonnte. 
VOir liefen alfo in ben Sd)lupff)afen ein, entfdjloffen, foroie es finfter jein 
roerbe, fdjroimmenb bas £anb 3U erreichen unb bie ©egenb 3U erforfdjen. 
Sobalb es jebod) »öllig bunfel geroorben roar, »ernannten roir ein jo 
furd)tbares (bebeU, (Bedeut unb (Bebrüll roilber (Eiere, beren (battung roir 
nid)t fannten, baß ber arme 3unge cor Sdjreden beinahe geftorben roäre 
unb mid) fleßenb bat, »or (Eagesanbrud) ja nid)t ans £anb 3U gef)en. 
„EDot)Ian, fjurt)," jagte id) 3U il)m, ,,id) roiU beinen XDunjd) erfüllen; aber 
roer toeiß, ob roir nid)t bei (Eag Ittenfdjen antreffen, bie nod) roeit mef)r 
3U fürd)ten jinb als £öroen?" 
„Dann fd)ießen roir auf fie," »erfeßte fjurt), „bamit fie entfliegen." (Er 
jprad) nämlid) ett»as englijd); er l)atte es »on mir unb anberen Sfla»en 
gelernt. 
3d) freute mid), eine jold)e (Entjd)lofjenl)eit an bem Knaben t»af)r3unef)men. 
Übrigens roar (eine Hnfidjt richtig unb id) pflid)tete if)r besf)alb bei. 
EDir roarfen unferen Keinen Hnfer aus unb blieben im Boot; aber roir 
[erliefen nid)t, benn roir jat)en 3t»ei bis brei Stunben lang lebenbe 
Eöejen »on ungeheuerer ©röße unb »erfd)iebener ©attung, roeldje 
bas ©ejtabe f)inabliefen, bem IDaffer 3ueilten, unb, um if)re ©lieber ab= 
3ufül)len, fid) barin roufd)en unb ijerumroätyen. Sie fließen babei ein jo 
fürd)terlid)es ©ebrüU unb ©el)eul aus, baß id) in meinem £eben nid)ts 
Hf)nlid)es gehört l)abe. 



tjurt) erbebte oor Sdjreden unb id) geftetje, bag es mir rttd)t oiel leichter 
3U ITTute roar; allein roir entfetten uns nod) roeit mel)r, als roir mertten, 
baft eines biefer ungeheueren (Befd)öpfe auf unfer Boot Iosfd)roamm. EDir 
tonnten es 3toar nid)t fetjen, tonnten aber aus feinem Schnauben ertennen, 
baß es ein riefenljaftes roilbes (Eier (ein mufjte. t)urt) behauptete, es (ei 
ein £öroe; er mod)te toohl recht gehabt haben. Der arme 3unge bat mid), 
bie Hnter 3U lidjten unb aus £eibesträften baoon 3U rubern. 
(Er hatte taum ausgefprodjen, als id) bas (Eier in einer (Entfernung non 3toei 
Huberlängen erblidte, roas mid) allerbings überra(d)te. 3d) (prang jogleid) 
an ben (Eingang ber Kajüte, ergriff meine $Iinte unb fdjofj nad) ber Beftie. Sie 
brehte fid) einigemal im Kreife herum unb fd)toamm bem Ufer toieber 3U. 
Unbe(d)reiblid) roar ber (Eumult, bas 3ornige (Bejdjrei unb (Bel)eul, roeldjes 
fid) auf ben Knall meines Sdjuffes (oroohl am Hanbe bes (Beftabes als aud) 
ianbeinroärts erhob. 3d) (d)Iog mit gutem (Brunbe baraus, bafj biefe (Eiere 
nod) nie (0 etroas gehört hatten. Unb neuerlid) überlegte id), bafe roir 
nid)t roohl baran tun roürben, bei Uad)t3eit ans £anb 3U gehen, bebadjte 
aber aud), roie gefährlid) es roerben tönnte, am (Eage fid) bal)in 3U roagen. 
Den EDilben in bie Ejänbe 3U fallen roar für uns nid)t minber fd)redlid), 
als in bie Klauen ber £öroen unb (Eiger 3U geraten; roenigftens hatten 
roir oor beiben (Befahren gleich G^oße Rngft. 
3nbe((en, roir (ahen uns in jebem Salle genötigt, an irgenb einer Stelle 
jüfjes EDaffer entnehmen, benn roir hatten taum mehr einige Sd)oppen 
an Borb; aber roamt unb roo — barin lag bie Sdjroierigfeit. 
Da fagte mir Ejurt), roenn id) ihn am HTorgen mit einem ber $d)iffstrüge ans 
£anb lafjen roolle, fo (ei er entfdjloffen, nad) EDaffer fid) um3u(et)en unb mir 
roeldjes 3U bringen. 3d) fragte ihn, roarum er borthin gehen unb nid)t lieber 
in ber Barte bleiben roolle; id) roürbe mid) bann felb(t ans£anb begeben. 
ITTit einer Hnhänglid)teit, um berentroillen id) it)n non jetjt an her3^^ 
lieb geroann, antroortete mir ber Kleine: „EDenn bie roilben HIen(d)en 
fommen, (0 roerben (ie mid) freffen unb ihr tonnt entfliehen." 
„Brau, Ejurt)," rief id) aus, „roir roollen beibe begehen unb bie roilben 
ETTenfd)en umbringen; fie foüen roeber bid) nod) mid) freffen." 
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RIs es Iid)t würbe, 3ogen wir bas Boot fo naf)e an Öen Stranb, als wir 
es für gut fanben, unö [tiegen ans £anb. EDir nahmen unfere (Bewehre 
unö 3tnei $d)tffs!rüge für EDaffer mit. 
3d) hütete mid) wohl, mid) fo roeit oom Stranbe 3U entfernen, baß id) 
unfer Boot aus öem (5efid)te oerloren t)ätte; öenn id) befürchtete, es 
fönnten etroa XDilöe auf Kähnen Öen $luß tpoabfahren. Kleine hotte 
in einiger (Entfernung lanöeinroärts eine Hteöerung entöedt unö lief 
öarauf 3U; allein er fam balö wieber 3U mir 3urüd. 
3n öer ITteinung, er roeröe oielleidjt oon einem EDilöen oerfolgt ober ein 
grimmiges (Tier höbe ihn in Sdjreden gefegt, eilte id) ihm 3U fjilfe. Rls 
id) ihm jeöod) nahe genug gefommen roar, entöedte id), öaß etwas oon 
feiner Schulter hütg; es o>or ein (Eier, auf welches er gefcßoffen unö öas 
große ähnK<*)feit mit einem f)afen hotte, nur baß öie $arbe oerfdjieben 
war unö öie Beine länger waren. 
Diefer Sang erfreute uns t)öd)lid), öenn er war ein föftlid)er Braten; was aber 
Öen brauen f)urt) am meiften oergnügte, war öie Itad)rid)t, öie er mir brad)te, 
öaß er fef)r gutes EDaffer gefunöen unö feinen EDilöen angetroffen habe. 

IDir füllten unfere 
Krüge unö ließen uns 
öas erlegte tDilö oor= 
treff lid) fd)meden.I)ann 
fd)idten wir uns 3um 
Küdwege an, ohne öie 
geringfte Spur menfd)* 
tid)er EDefen entöedt 
3U haben. 
Da id) fd)on eine Keife 
an öiefe Küfte gemalt 
hatte, fo wußte id) fehr 
gut, baß id) nid)t weit 
oon Öen Kanarifd)en 
3nfeln unö jenen öes 
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(Brünen Dorgebirges entfernt fein fonnte; allein es fehlte mir an Öen nötigen 
3nftrumenten, um öie fjölje unb öie Breite 3U ermitteln, in meldjer mir uns 
befanben. Rud) mußte ober erinnerte id) mid) nid)t genau, in meldjer 
Breite biefe 3nfeln gelegen feien, unb fonnte fie folglich nid)t auffudjen. 3d) 
roollte mid) baf)er an ber Küfte galten, bis id) an jenem (Teile oon il)r angelangt 
märe, mo bie (Englänber fjanbel treiben; in ber Hoffnung, bort eines il)rer 
fjanbelsfd)iffe anjutreffen, bas uns beiftel)en unb an Borb nehmen merbe. 
Ruf einer Strede oon beinahe t)unbert tTteilen ber Küfte fatjen mir an ben 
folgenben (Tagen nid)ts meiter als milbes, öbes £anb unb t)örten in ben 
ttädjten nur bas fjeulen unb Brüllen ber milben (Tiere. 
3d) mar nod) einige ITTale 3um £anben genötigt, um IDaffer ein3unel)men. 
(Eines Tltorgens legten mir uns fet)r frül) an einer Keinen, 3iemlid) l)ol)en 
£anb|pit$e oor Rnfer unb, ba gerabe bie Seit ber $Iut begann, marteten 
mir ruf)ig ab, bis fie uns bem £anbe näf)er bringen merbe. 
fjurt), ber ein madjfameres Rüge als id) hatte, rief mid) leife unb fagte, 
mir mürben mof)l beffer tun, uns 00m Stranbe 3U entfernen. „Betrachtet 
nur bort", fügte er f)in3U, „jenes fdjredlidje Ungeheuer, bas auf bem 
Rbhange biefes fjügels ausgeftredt liegt unb tief 3U fd)lafen fdjeint." 
3d) richtete meinen Blid nad) ber be3eid)neten Stelle unb fal) in ber (Tat 
ein Ungeheuer. (Es mar ein mäd)tiger, fürd)terlid)er £öme, ber fid) auf 
bem Rbhang bes (Beftabes unter bem Schatten einer $elfenmaffe gelagert 
hatte, bie über feinem Raupte gleid)fam hing. 
„fjurt)," fprad) id), „fteig ans £anb unb bring bas Untier um!" (Er= 
jd)roden oerfetjte er: ,,3d) es umbringen? (Es mürbe mid) ja auf einen 
Biffen oerfd)ltngen!" 
3d) forberte ben Knaben nid)t meiter auf, fonbern befahl if)nt nur, fid) 
ruhig 3U oert)aIten. 3d) nahm unfere ftärffte Flinte, tat eine tüchtige 
£abung puloer nebft 3mei Stangenpoften hinein unb fetjte fie auf ben 
Boben; hierauf Iub id) eine anbere mit 3toei Kugeln unb enblid) bie 
britte, benn mir hatten beren gerabe fo t>iel, mit fünf Kehpoften. 
3d) 3ielte jetjt mit ber erften fo fdjarf mie mögtid) nad) bem Kopfe bes 
£ömen. H)eil er fid) aber fo niebergetegt hatte, baß fid) eine feiner (Tatzen 
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etroas über feinem ITTauIe befanb, fo fuhren bie Stangenpoften nalje an 
bem Knie in fein Bein unb 3erfd)metterten il)m ben Knochen. 
(Er ful)r brummenb auf. EDeil aber fein Bein gebroden toarf ftür3te er 
toieber nieber. (Er erfyob fid) nun auf brei Beinen unb ftiefj ein furd)t* 
bares (BebrüII aus. 
3d) mar überrafd)t. 3d) ergriff mein 3toeites (Bemeljr unb gab abermals 
5euer auf if)n, obgleich er fid) bereits 3U entfernen begann. traf 
id) it>n in ben Kopf unb t)atte bie 3U feljen, mie er fdjmeigenb 
nieberfant unb fid) im (Eobesfampfe ausftredte. Kleinem fjurt) mud)s ber 
Klut unb er bat mid) um (Erlaubnis, ans £anb 3U gel)en. „(But," fprad) 
id), ,,id) geftatte es bir." 
Der Knabe fprang ins EDaffer. (Er t)iett in ber einen l)anb eine Keine 
$Iinte unb fd)mamm mit fjilfe ber anbern ans (Beftabe. (Er näherte 
fid) bem £ömen, fetjte il)m ben £auf bes (Bemel)res ans (Dt)r unb fd)oft 
es il)m in ben Kopf ab, morauf bas Hier oerfd)ieb. 
Das mar allerbings eine 3<*9& gemefen, aber fie lieferte uns fein EDilb* 
bret. 3d) ärgerte mid) nun, baß id) brei £abungen Kugeln unb puloer an 
ein (Befd)öpf gemenbet l)atte, bas uns oon gar feinem Etüden mar. f)urt) 
t)ätte jebod) gerne etmas oon bem (Eiere mitgenommen; er fdjmamm batjer 
an Borb unb oerlangte bas Beil oon mir. 
„EDas miilft bu bamit anfangen, fjurt)?" — ,,3d) mill il)m ben Kopf ab= 
t)auen." (Er fonnte aber bamit nid)t 3ured)t fommen unb begnügte fid), 
eine (Eatje ab3ul)auen, bie er mir brad)te; fie mar oon au&erorbentlidjer 
(Bröfte. 
3d) überlegte, bafj bie fjaut auf bie eine ober bie anbere EDeife oon 
einigem EDerte für uns fein fönnte, unb befdjlofc, fie momöglid) ab3U3ief)en. 
3d) ging mit fjurt) fogleid) ans EDerf, mobei er fid) jebod) als meit 
gefd)idterer Hrbeiter 3eigte. 
Diefe Befd)äftigung nal)m ben gan3en (Eag in Hnfprud). Hls mir enblid) 
fertig maren, fpannten mir bie fjaut auf bem Dadje unferer Kajüte aus. 
Elad) 3toei (Eagen l)atte bie Sonne fie oollfommen getrodnet. 3d) bebiente 
mid) if)rer nun als £agerftätte. 
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IIad) biefer Haft fegelten roir 3el)n bis 3toölf Sage unaufljörlid) in füö= 
Ud)er Kidjtung, gingen babei red)t fparfam mit unferem HTunboorrate um, 
ber feljr ab3unel)men begann, unb ftiegen nid)t öfter ans £anb, als es 
gerabe nötig mar, um IDaffer 3U l)oIen. 
3d) l)atte bie Rbfidjt, in bie Häl)e bes (Brünen Dorgebirges 3U tommen, 
roo id) irgenb ein europäifdjes Jalj^eug an3utreffen hoffte. 3m entgegen* 
gefegten $alle roufete id) in ber Sat nid)t, toofjin id) mid) toenben follte; 
id) tjätte benn bie 3nfeln braufeen im roeiten ITIeer auffudjen ober unter 
ben Hegern meinen Sob finben müffen. 
Had)bem id) ungefähr nod) 3et)n Sage meine Keife fortgefefet fjatte, begann 
id) roat)r3unel)men, bafe bie Hüfte berootjnt fei. Unb toir erblidten aud) 
roirtlid) an 3toei ober brei Stellen, bei benen roir oorüberfamen, HTenfdjen, 
bie am (Beftabe fielen blieben, um uns 3U betrad)ten; roir tonnten fogar 
unterfdjeiben, bafe fie gan3 fd)toar3 unb oöllig nadt roaren. 

3d) befam £uft, 3U il)nen ans £anb 3U fteigen. fjurp roarnte mid), es 3U 
tun. Unaufl)örlid) rief er aus: „Hid)t gel)en, nid)t geljen!" 
Dod) id) l)ielt bas Sd)iff immer näl)er am (Beftabe, um mit ben £euten, 
bie mir nadjgingen, roenigftens reben 3U tönnen. 3d) bemertte, bafe fie 
unberoaffnet feien, mit Rusnatjme eines einigen, ber einen langen, bünnen 
Stab trug. tjurp oerfidjerte, er fei eine £an3e, toeldje bie tDilben mit 

grofeer (Befd)idlid)feit auf eine toeite Strede 3U toerfen oerftünben. 3d) 
blieb bal)er in entfpred)enber Sntfernung, fud)te mid) il)nen aber, fo gut 
es get)en roollte, burd) 3eid)en oerftänblid) 3U mad)en; befonbers um oon 
it)nen etroas 3U effen 3U erhalten. 

Sie gaben mir 3U oerftel)en, id) follte mein Boot anl)alten; bann roollten 
fie mir einige £ebensmittel l)erbeil)oIen. 3d) nal)m mein Segel ein unb t)ielt 
nal)e an ber Hüfte füll. 3roei oon ben Hegern liefen jefet Ianbeimoärts. 
3n roeniger als einer falben Stunbe tarnen fie 3urüd unb brachten 3toei 
Stüde bürres $leifd) unb Horn mit, Sr3eugniffe jener (Begenb. t}urp unb 
id) roufeten nid)t, roas roir baoon galten follten; roir l)ätten bie Sfetoaren 
gar 3U gern in Smpfang genommen, roaren aber in grofeer Derlegentjeit, 
roie biefes an3ufangen fei. 3d) roagte es nid)t, mid) 3U il)nen ans £anb 
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3U begeben; fie bagegen maren ntcfjt minber über unfere (Erlernung er= 
fdjroden. 
Sie verfielen enblid) auf ein finnreid)es Rustunftsmittel für uns alle. Sie 
legten bie mitgebradjten (Eßmaren am Stranbe nieber unb 3ogen fid) bann 
auf eine große (Entfernung 3urüd, bis mir jene eingefdjifft Ratten; barauf 
näherten fie fid) uns tvieber. 
Da mir it)nen gar nid)ts als (Taufet) an3ubieten hatten, fo gaben mir it)nen 
burd) 3eid)en unfere Danfbarfeit 3U ertennen. piößlid) 3eigte fid) aber eine 
vortreffliche (5elegent)eit, it)nen einen Dienft 3U ermeifen. tDäljrenb mir 
nämlid) nod) an ber Hüfte ftill lagen, ftür3ten 3mei ungeheuere (Tiere, bie 
einanber mütenb verfolgten, von ben Bergen t)erab. 
3d) tonnte unmöglich unterfd)eiben, ob bas eine ein IHänndjen mar, bas 
fein tDeibdjen verfolgte, unb ob biefe (Erfdjeinung 3U ben gemöhnlid)en ober 
3U ben außerorbentlidjen gehörte. 3d) mar jebod) eher geneigt, bas Ießtere 
3U glauben, meil fid) biefe gefräßigen (Tiere immer nur bes tlad)ts 3eigen 
unb meil mir bemerken, baß bie her^e^9e^aufene tttenfd)enmenge, be* 
fonbers bie $rauen, fchr barüber erfd)rafen. Hur ber tttann mit ber 
£an3e ergriff nid)t, mie alle übrigen, bie $Iud)t, als er bie beiben (Tiere 
gemaßr mürbe. Diefe liefen gerabe auf bas ITteer 3U, ohne baß fie £uft 
ge3eigt hatten, fid) über einen ber Heger 3U merfen; fie ftür3ten fid) in 
bie fluten unb fd)tvammen tyn unb tyx, als ob fie bloß 3U ihrem t)er= 
gnügen gefommen mären. 
(Enblid) tarn eines biefer (Tiere meinem $at)r3euge näher, als id) es an* 
fänglid) vermutet hatte. 3d) mar freilid) auf meiner fjut gemefen unb 
hatte meine Hlusfete fo fdjnell mie möglid) gelaben unb fjurt) ben Befehl 
erteilt, ein gleiches mit ben beiben anberen ©emehren 3U tun. 
Sobalb [ich bas (Tier nahe genug befanb, gab id) $euer unb traf es 
mitten in ben Kopf. (Es taud)te augenblidlid) unter, tarn aber gleich mieber 
in bie fjöt)e unb fuhr fo abmedjfelnb fort, als ringe es mit bem (Tobe. Das 
mar aud) mirflid) ber$all; benn als es nachher bem Stranbe 3ufd)tvamm, 
verfd)ieb es in bem Rugenblide, ba es ihn erreichte. 
Unbefchreiblid) mar bas (Erftaunen ber £eute, als fie bas Blißen meines 



(Betoeljres fafjen unb Öen Knall oernafjmen. (Einige toären beinahe oor 
Sdjreden geworben unö fielen aus Hngft toie tot 3ur (Erbe nieöer. Da fie 
aber faljen, bafe id) bas (Eier töblid) getroffen Ijatte, unb ba id) iljnen 
öurd) 3eid)en begreiflid) mad)te, fie möchten toieber an ben Stranb fommen, 
faxten fie ITtut, näherten [id) unb begannen bas Hier auf3u[ud)en. 
Das Blut, oon roeldjem fid) bas tDaffer rötete, oerriet il)nen [eine Spur; 
oermittels eines Seiles, roomit id) es umfdjlang unb roeldjes id) ben 
Hegern 3uroarf, sogen fie es ans £anb. (Es roar ein präd)tiger, fet)r [d)ön 
gefledter £eoparb. 
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Dor Dermunberung unb (Erftaunen über bas feurige Ding, roomit id) bas 
Hier umgebradjt fjatte, fd)lugen bie Heger jetjt einmal über bas anberemal 
bie t)änbe 3ufammen. 
(Erfdjrecft burd) ben Blit} unb Knall meiner Stinte, t)atte bas anbere Hier 
[<f)roimmenb ben Stranb erreicht unb flot) bann in größter Sd)nelligteit 
ben Bergen 3U, non benen es tjergefommen mar. H)egen ber großen (Ent= 
fernung oermodjte id) nid)t 3U erfemten, roetd)er (Eiergattung es angel)örte. 
3d) bemerkte halb, baft bie Heger £uft be3eigten, bas S^ifd) £eoparben 
3U oe^etjren; baljer roollte id) es ifjnen 3um Bemeife meiner (Bunft an* 
bieten. Rls id) il)nen burd) 3eid)en 3U oerfteljen gegeben l)atte, fie tonnten 
es unget)inbert nehmen, maren fie mir fetjr bantbar bafür. 
Sie mad)ten fid) fofort an bie Hrbeit unb 3ogen bem £eoparben mit einem 
[d)arfen Stüd fjoi^e in foldjer (Befdjminbigteit bas $ell ab, als man es 
faum mit einem ITteffer 3U tun im ftanbe getoefen märe. 
Sie boten mir non bem Steift an; id) lernte aber il)r Rnerbieten ab, 
inbem id) mid) ftellte, als mollte id) es it)nen gan3 überlaffen; bagegen 
begehrte id) bas SeUr meld)es fie mir aud) mit großer BereitmiUigteit 
gaben. Rufterbem brad)ten fie mir nod) eine anfel)nlid)e Quantität it)rer 
£ebensmittel, bie id) annatjm, obgleid) fie mir unbefannt maren. hierauf 
bebeutete id) il)nen burd) 3eid)en, baft id) H)affer 3U l)aben münfd)te. 3d) 
3eigte it)nen einen meiner Sd)iffsfrüge unb ftür3te it)n 3ugleid) um, um 
il)nen begreiflid) 3U madjen, bafj er leer fei. 
Sie riefen gegen einige ber irrigen, bie meiter l)inten ftanben, unb es 
tarnen 3mei H)eiber, bie ein großes irbenes (Befäfe brachten, meld)es, mie 
id) oermute, an ber Sonne gebrannt morben mar. Sie festen es, auf 
äfjntidje Eöeife mie es oorl)in gefd)al), für mid) am Straube nieber. 3d) 
fdjidte fjurt) mit meinen Sdjiffsfrügen bal)in unb er füllte fie alle brei. 
3d) mar nun mit H)affer, H)ur3eln unb Korn oerfet)en unb nal)m Rbfdjieb oon 
ben guten Hegern. 3d) fetzte, ol)ne bem Ufer 3U nal)e 3U fommen, meine Keife 
mieber elf (Tage fort, als id) enblid) eine £anbfpi^e oor mir erblidte, bie un= 
gefät)r oier bis fünf Stunben meit in ben ö)3ean Ijineinragte. Da bie See fet)r 
rul)ig mar, fud)te id) bas H)eite 3U geminnen, um biefe Spitze 3U umfegeln. 
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Rls id) in etma 3tüei Stunben (Entfernung non 6er Hüfte um bie £anb* 
fpiße fd)iffte, erblidte id) auf 6er entgegengefeßten Seite 6eutlid) £anb. 
3d) fd)loß mit gutem (Brunbe 6araus( baß id) auf einer Seite 6a$ (Brüne 
üorgebirge un6 auf 6er anberen 6ie 3nfeln tjatte, 6ie if)m it)ren Hamen 
oerbanten. Sie lagen je6od) nod) roeit non mir entfernt un6 id) roar 
nid)t red)t einig mit mir, mas id) beginnen follte; benn t)ätte mid) ein 
tüinbftoß ergriffen, fo mürbe es mir unmöglid) gemefen fein, fie ober bas 
üorgebirge 3U erreidjen. 
Unfd)Iüffig unb in (Bebanten oerfunfen, trat id) in bie Kajüte unb feßte 
mid) nieber, als Ejurt), ber am Steuerruber faß, mir plößlid) 3urief: 
„mein (Bebieter! ein Sd)iff mit einem Segel!" 
Das arme Katurfinb roar außer fid) oor $d)reden, benn es glaubte fteif 
unb feft, bas Sd)iff gehöre feinem Ejerrn unb fei ausgefenbet toorben, um 
3agb auf uns 3U mad)en; roogegen id) fel)r rooE)l mußte, baß er uns 
nichts mel)r anljaben tonnte. 



3 cf) nafjm mit allen meb 
nen Kräften ben tüeg in 
Me See f)inaus, um bem 
Sdjiffe ein 3eid)en geben 
3U tonnen. Sange 3eit 
fcfyien jebe Rnftrem 
gung nergebens unb 
fcf)on t)atte id) bie 
Hoffnung faft auf» 
gegeben, als fie uns 
bod) entbedten unb if)re 
Segel exogen, um uns 
3U ermarten. 3d) fdjoß 
3um 3eid)en meiner Kot, 
roorauf fie if)ren Kurs 
auf mid) 3U gelten, fo 
baß id) in ungefähr brei 
Stunben bei if)nen mar. 
Die IHatroJen riefen mid) 
in uerfd)iebenen Sprachen an, bis id) enblid) einen Sd)otten oerftanb unb 
if)m Rntmort geben tonnte. Had)bem id) mein ©efd)id tur3 er3äf)It, nahmen 
fie uns an Borb fef)r gütig auf. (Es toar ein portugiefifdjes $d)iff. 
Kleine Jreube, mid) aus meiner r»er3toeifeIten Sage befreit 3U fef)en, roar 
unbefdjreiblid) groß unb id) beeilte mid), bem Kapitän bes Sdjiffes 3um 
Dante bafür alles an3ubieten, roas id) befaß. Dod) ber großmütige XTtann 
miberfprad) mir. (Er fagte: ,,3d) l)abe 3l)nen bas Seben gerettet, roeil id) 
in einem äf)nlid)en $aU aud) [el)r frof) roäre, toenn man mir ben gleichen 
Dienft ermiefe. Unb mer fann miffen, ob bie üorfef)ung nid)t befd)loffen 
f)at, mid) über tur3 ober lang in eine foldje Sage 3U oerfeßen. Da id) 
Sie übrigens nad) Brafilien füf)re, bas oon 3l)rem Daterlanb toeit entfernt 
ift, mürben Sie bort fjungers fterben, menn id) mir 3f)re fjabfeligteiten 3U= 
eignen mollte. Kein, mein tjerr (Englänber, Sie finb mein ©aft, 3l)re f)abe 
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brauchen Sie felbft." 30 bcr Kapitän oerbot Öen Ktatrofen aufs ftrengfte, 
etmas non meinem (Eigentum an3urül)ren, unb nat)m alle meine Sachen 
unter feine Ruffid)t. Klein Boot unb bie tEiert)äute aber taufte er mir ab 
unb bat fd)Iießlid), id) möd)te ifjm meinen 3ungen überlaffen. Da biefer 
gerne 3U it)m mollte, ber Kapitän mir aud) eine Betreibung gab, ben 
3ungen in 3et)n 3ahren frei3ulaffen, fo milligte id) ein. 
tBir Ratten glüdlidje Keife unb mären in etma 3meiunb3man3ig lEagen 
in Brafilien, mo id) bas Sd)iff oerließ. Der Kapitän empfahl mid) einem 
Htanne, ber ebenfo et)rlid) mie er felbft mar. Diefer befaß eine piantage 
unb id) betam £uft, gleichfalls ein Pfla^er 3U merben; benn id) faf), 
baß man burd) 3uderpflan3en binnen fur3em reid) merben tonnte. Balb 
nerftanb id) aud) bie Hrt unb XDeife bes Betriebes unb taufte nun fo oiel 
£anb, als um mein (Selb 3U betommen mar. 
tBieber fd)ien id) nom (Blüd begünftigt; benn meine piantage gebiet) fet)r 
gut unb id) mürbe ein angefetjener KTamt, ber Befannte unb $mmbe 
fomol)I unter ben Hnfäffigen als aud) in ber Umgebung t)atte. Oftmals 
er3ät)ite id) non meinen Reifen unb meinen (Erfahrungen. Hufmertfam 
Iaufchten bann alle meinen IDorten, befonbers menn id) oon ben Hegern 
unb beren Bermenbung 3U Stlaoenbienften rebete. 
Bon biefen Dingen hatte id) toieber einmal ernftt)aft mit einigen Kauf* 
Ieuten unb Pflan3ern gefprodjen, als am näd)ften Rtorgen brei oon ihnen 
3U mir tarnen unb fagten, fie mollten mir insgeheim einen Borfdjlag 
mad)en. Sie ließen fid) oon mir Stillfdjmeigen geloben unb geftanben mir 
bann, fie hätten £uft, ein $d)iff nad) (Buinea aus3urüften; fie alle befäßen 
Plantagen fo gut mie id) unb hätten an nid)ts fo fel)r Hot als an Heger= 
ftlaoen. Sie fragten mid), ob id) als ihr BeoolImäd)tigter bas Sd)iff leiten 
mollte. 
Großbem id) eine Pflan3ung hatte, meld)e auf bem beften EDege mar, fid) 
3U oergrößern, fagte id) 3U — freilich unter ber Bebingung, baß fie 
mät)renb ber Keife für meinen Befiß forgten. Sie oerfprad)en mir bas 
urtunblid). 3d) feßte ein Geftament auf unb mad)te für ben $all meines 
Gobes ben Kapitän, meinen £ebensretter, 3um tjaupterben. 
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Das Sd)iff rourbe ausgerüftet unb am 1. September 1659, gerabe an bem 
Sag, an bem id) cor ad)t 3af)ten oom Slternfjaufe toeggelaufen roar, ging 
id) an Borb. 
Das Sdjiff führte fedjs Kanonen; (eine Bemannung toaren Dier3et)n XTtann, 
ber Kapitän, ein Schiffsjunge unb icf). Die £abung beftanb aus lauter 
foldjen Spielfadjen, toie roir fie für ben fjanbel mit ben Hegern brauchten; 
alfo aus (Blaslorallen, bunten (BIasftüdd)en, Stellen, Keinen Spiegeln, 
XlTeffern, Sdjeren, Beilen unb anberen Dingen. 
Die $at)rt roar fef)r Ijeig; bod) f)ielt fid) bas XDetter über eine XDodje 
gut. Rber nad)bem roir bie £inte paffiert fjatten, oerfdjlug uns ein 
heftiger ©rfan gan3 non unferem Kurs. 3roölf Sage trieb uns ber Sturm 
fdjon umf)er, als einer unferer XKatrofen eines XTtorgens auf einmal 
ausrief: „£anb!" 
XDir eilten fogleid) auf bas Ded in ber Hoffnung 3U entbeden, roof)in roir 
eigentlid) oerfd)lagen roorben. Kaum f)atten roir aber bie Kajüte oerlaffen, 
als unfer Sd)iff auf eine Sanbban! ftieg unb roir, unferes Unterganges 
geroig, uns nur fd)neU oor ben XTteeresroogen in bie am meiften gefdjügten 
XDinfel flüd)teten. 
3n biefer Hot ergriff ber Steuermann ein Boot unb roarf es mit fjilfe 
ber übrigen £eute über Borb. XDir (prangen alle f)inein unb überliegen 
uns ber Barmf)er3igfeit (Bottes unb ben roilben XDogen. Die See ging 
fürdjterlid) f)od), ob3toar ber Sturm fid) etroas gelegt l)atte. 
Unfer 3uftanb roar entfeglid). XDir rougten alle, fäme bas Boot bem Ufer 
3U nat)e, roürbe es in taufenb Stüde 3erfd)ellen. 
Uad)bem roir oielleid)t anbertfjalb XTteilen rubernb fortgetrieben, fam eine 
bergt)ol)e XDelle l)inter uns mit foldjer XDud)t l)er, bag fie bas Boot um= 
ftür3te unb roir alle in einem Rugenblid oon ber See oerfd)lungen roaren. 
Uid)ts !ann bie Derroirrung meiner (Bebanfen ausbrüden, als id) in bas 
XDaffer fanf; benn fo gut id) aud) fdjroimmen fonnte, roar id) bod) nid)t 
im ftanbe, aud) nur Rtem 3U fd)öpfen. 
Die XDoge, roeId)e mid) auf eine roeite Strede gegen bas (Beftabe trug 
ober üielmef)r fortrig, f)atte fid) ausgebef)nt unb roieber 3urüdge3ogen. 





Daburd) würbe id) nun fo 3temlid) frei, allein burd) bas tDaffer, welches 
id) oerfdjludt I)atter füllte id) mid) bem (Erftiden nahe. 
3cf) bemerke inbes, baß id) non öem feften £anbe weniger entfernt fei, 
als id) es mir erwarten tonnte, unb tjatte Kraft unb ©eiftesgegenwart 
genug, mid) auf3urid)ten unb 3U oerfudjen, bas Ufer 3U erreidjen, et)e eine 
neue tDoge tommen unb mid) 3urüdfd)Ieubern würbe. 3d) über3eugte mid) 
jebod) halb, baß meine Hnftrengung erfolglos bleiben müffe; benn id) fat) 
bie empörten tDellen fid) bergt)od) t)inter mir t)eranwäl3en. 
3d) t)atte weber ITTittel nod) Kraft, biefen $einb 3U befämpfen. Hm meiften 
war mir baoor bange, baß eine tDoge, bie im tjerantommen bem ©eftabe 
mid) nat)e gebrad)t t)atte, im Surüdfluten mid) wieber in bie See fd)leubern 
mödjte. 
Die neuen tDellen füllten mid) plö^Iid) 3wan3ig bis breißig $uß tief in 
it)re tDaffermaffe ein. Sie riffen mid) mit großem Ungeftüm unb ungeheuerer 
Sd)neIIigteit auf eine bebeutenbe Strede gegen bas ©eftabe fort. 3d) h^ft 
ben Htem an unb fd)wamm aus allen Kräften. 3d) erftidte faft aus 
tltangel an £uft — als id) auf einmal emporget)oben würbe unb 3U meiner 
großen (Erleid)terung Kopf unb fjänbe über bem tDaffer fühlte. 
3d) tonnte mid) 3war unmöglid) länger als einige Setunben in biefer 
Stellung erhalten, inbeffen tat fie mir bod) ungemein woßl. 3d) fcßöpfte 
wieber £uft unb mit ißr neuen Ktut. Hbermals warb id) nun 3iemlid) 
lange in bie (Tiefe oerf entt; allein id) hielt ftanb. Unb als id) fühlte, baß 
bie tDellen fid) ausbeßnten unb 3urüd3ufluten begannen, burd)fd)nitt id) bas 
tDaffer unb rid)tete mid), Boben faffenb, auf ben Beinen empor. 
(Einige Hugenblide lang oerhielt id) mid) ruhig, um Htem 3U fd)öpfen 
unb 3U warten, bis bie $ lut abgelaufen war. Dann aber rannte id) aus 
allen Kräften mutig ber Küfte 3U. 

Diefe Hnftrengung oermod)te mid) jebod) nid)t oon ber tDut bes IKeeres 
3U befreien, bas oon neuem auf mid) losftürmte. 
Zweimal nod) ergriffen mid) bie tDogen unb fdjleuberten mid) wie früher 
in bie See 3urüd; benn bas ©eftabe war Iper gan3 fl ad). Das leßtemal 
hätte id) beinahe meinen ©ob gefunben, benn nadjbem bie Jluten mid) 
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mieber baoongefügrt Ratten, marfen fte mid) mit folcger (Bemalt 
gegen einen $eisbIocf, bag mir bie Sinne vergingen unb id) eine 
Seitlang unfähig mar, irgenb etrnas für meine Kettung 3U tun. Der 
heftige Stog gatte gauptfäcglid) auf meine Seite unb auf meine Bruft 
eingemirkt, fo bag er mir gleicgfam allen Htem aus bem Körper preßte. 
EDäre es mir nicgt gelungen, bod) nod) £uft 3U fcgöpfen, [0 mürbe id) 
fpäter im tDaffer erftidt fein; aber id) !am oor ber Rüd!el)r ber tDogen 
mieber 3U mir unb fagte, als fie abermals baran maren, mid) ein3ul)üllen, 
ben (Entfcglug, mid) fo lange an ben Seifen feft3utlammern unb ben Htem 
an mid) 3U galten, bis fie mieber abgeflutet mären. 
Da id) mid) in geringer (Entfernung oom £anbe befanb, erhoben fid) bie 
tDellen nid)t mel)r (0 l)od) mie früher. 3cg lieg bas Jelsftüd erft los, als 
fie fid) gebrochen t)atten. Dann eilte id) fcgnell meiter. 3d) fam bem £anbe 
[0 nal)e, bag eine neue EDoge, obgleid) fie über mid) l)inftür3te, mid) bod) 
nid)t fo oerfd)lang, bag fie mid) mit fid) fortgeriffen gätte. 
Kod) einer legten Hnftrengung meiner Kräfte beburfte es — unb id) 
erreichte bas fefte £anb, mo id) 3U meiner grogen Beruhigung bie fteilen 
Seifen bes (Beftabes erkletterte unb mid) auf bas (Bras nieberfegte, befreit 
oon aller (Befagr unb gefcgügt oor jebem meiteren Hnbrang bes- empörten 
©3eans! 
Elacgbem id) mid) ein menig ergolt gatte, fag id) mid) um, an melcgen 
©rt id) eigentlich geraten fei unb mas id) meiter beginnen follte. Balb 
gätte mid) mieber aller ITTut oerlaffen, benn id) fag, bag meine (Errettung 
traurig genug mar. Durd) unb burd) nag, ogne Husfid)t auf irgenb 
melcge £abung, fcgmad) unb matt, konnte id) Ejungers fterben ober oon 
milben (Eieren gefreffen merben. IDas bas allerfcglimmfte mar — id) gatte 
feine EDaffen, momit icg mid) oerteibigen ober mir Hagrung oerfcgaffen 
konnte. 
3d) gebad)te meiner Unglüdsgenoffen, bie alle ertrunken fcgienen, unb 
fd)auberte, bag auger mir aucg nicgt ein ewiger gerettet fein follte. 3d) 
fanbaud), auger brei kjüten, einer ETtüge unb 3mei nicgt 3ufammengegörenben 
Scgugen, keine Spur oon ignen megr auf. 
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3cf) roenbete bie Blide nad) bem gefdjeiterten Sd)iffe. (Es roar fo fern unb 
bie fd)äumenbe Branbung ber IDogen roar fo ftarf, baß id) es laum unter* 
fdjeiben fonnte. 
3n größter Seelenangft lief id) tme non Sinnen untrer. Die Itadjt lam 
unb mit fdjtoerem fjer3en bebaute id), toas mein £os roäre, roenn reißenbe 
(Tiere fid) in biefer (Begenb befänben. 
3d) befd)Ioß, auf einen bid)ten, bufd)igen Baum ju fteigen unb auf it)m 
bie Had)i über 3U fißen. Dorerft ging id) aber ein Stüd in bas £anb tjinein, 
um 3U feßen, ob nid)t roenigftens (Erinfroaffer 3U finben roäre. 3d) entbedte 
3U meiner großen $reube eine Quelle, tränt unb teerte bann 3U meinem 
Baum 3urüd. 3d) fletterte l)inauf unb bemüfjte mid), mid) [0 3U feßen, 
baß id) im Sd)Iafe nid)t t)erunterfallen fonnte. Da id) äußerft ermübet 
roar, fd)lief id) halb feft ein. 
(Es roar fdjon geller (Tag, als id) erroad)te. Das IDetter roar Reiter, ber 
Sturm tjatte fid) gelegt unb bie See roar rut)ig. IDas mid) aber am 
meiften rounberte — bas $d)iff roar in ber ttad)t burd) bie $lut Don bem 
Sanbe, auf bem es feftgelegen, gehoben unb faft an bie Stelle getrieben 
roorben, roo id) ausgeroorfen rourbe. Da es nur ungefähr eine Itteile uom 
Ufer entfernt fein fonnte, fam mir ber (Bebanfe, einige mir uielleidjt 
nüßlicfye Sadjen 3U retten. 
3d) bemerfte aud) unfer Boot. IDinb unb tDellen tjatten es ungefähr 3toei 
Itteilen oon mir an ben Stranb geroorfen. 3d) fud)te es 3U erreichen, fanb 
aber 3roifd)en mir unb itjm eine Hrt non UTeerenge, bie über eine ßalbe 
Itteile breit roar. 3d) feljrte best)alb um; benn uiel roid)tiger bünfte mid) 
meine Hbficßt, auf bas Sdjiff 3U gelangen. 
Sur Seit ber (Ebbe fonnte id) mid) it)m bis auf eine Diertelmeile näl)ern. 
3d) entfleibete mid) unb toarf mid) ins IDaffer. Sroeimal fdjtoamm id) um 
bas $d)iff, ol)ne mid) l)inauffd)roingen 3U fönnen. (Enblid) entbedte id) ein 
fleines Stüd (Tau, mit beffen fjilfe id) — roenn aud) mit großer ITTül)e — 
an Borb gelangte. 
Das Sd)iff roar geborften unb fein Kaum doII IDaffer. 3d) ging oor allem 
in bie Brotfammer unb fanb, baß faft ber gan3e prooiant troden unb 



üomtDafjer unberührt geblieben roar. 3d) füllte meine Gafdjen mit Sroiebad 
unb afe, toäferenb id) im Sd)iffe roeiter uml)erfud)te. 
(Es gab auf bem Sd)iff mehrere Segelftangen, 3toei bis brei bicfe l)öl3erne 
Sparren unb ein paar fjilfsmafte. 3d) liefe alles, toas nid)t 3U fd)toer roar, 
mit einem (Tau über Borb ins ITXeer unb banb jebes Stüd an ein Seil 
feft, bamit es nid)t abgetrieben roerbe. Dann ftieg id) an ber Seite bes 
Sdjiffes l|inab, 30g bie Ejö^er 3U mir unb mad)te mir mit oieler XKü^^, 
unb Hot ein $lofe 3ured)t. 3d) legte alle Bretter unb Dielen, beren id) 
l)abl)aft roerben tonnte, barauf, unb nadjbem id) überlegt l)atte, toas id) 
am notroenbigften braud)te, füllte id) eine Kifte mit Prooiant. XTtit Brot, 
Heis, geräudjertem Siegenfleifd), etroas (Betreibe unb Hum. EDäl)renb id) 
arbeitete, roar bie $lut angelaufen unb id) bemertte auf einmal, bafe fie 
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meinen Rod, mein tjemb unb meine tüefte nom Ufer megfd)memmte. 3d) 
mußte nun ebenfalls auf Kleiber bebaut fein, bereu es im Sdjiffe aud) 
genug gab. $erner brachte id) auf mein $Ioß bie Kifte bes Simmermanns 
unb 3toei gute Dogelflinten, 3mei piftolen, ein paar puloerhörner, ein 
Beuteld)en mit Sdjrot unb 3toei alte roftige Degen. (Enblid) nahm id) jene 
3toei $äffer mit puloer, bie non ben breien bes Sdjiffes troden geblieben 
mären. 
3d) t)ielt nun mein $loß für hinlänglich belaben unb mar barauf bebad)t, 
mie id) alles ans (Beftabe bringen tönnte. 3d) l)atte meber Segel nod) 
Steuerruber ober Keine Ruber unb mein 5at)r3eu9 tonnte bei bem geringften 
tDinbftoß unterfinfen. Drei Dinge gelten jebod) meinen Rtut aufrecht: 
erftens bie ruhige glatte See, 3meitens bie bem £anbe 3umogenbe $lut 
unb brittens ber tDinb, ber fd)mad) urtb gleichmäßig ber Hüfte 3umel)te. 
Ungefähr eine RTeile meit ging mein $loß gcut3 oortrefflid), nur bemerfte 
id), baß es etmas jenfeit ber Stelle abmid), auf ber id) 3uerft ans £anb 
getommen mar. 3d) fd)loß baraus, baß eine Strömung oort)anben fein 
müffe, unb Ijegte bie Hoffnung, einen Sd)lupfl)afen ober einen $luß, beffen 
id) mid) als tjafen bebienen tönnte, 3U finben, um meine £abung aus* 
3u[d)iffen. 
meine Dermutung mar begrünbet. 3d) erblidte halb einen Keinen £anb= 
einfdjnitt oor mir, in meldjen fid) bie $Iut ftür3te. 3d) trad)tete mein $loß, 
fo gut id) nur immer tonnte, in ber Rütte ber Strömung 3U erhalten; 
allein es fehlte nid)t oiel unb id) l)ätte nod) einmal Sd)iprud) gelitten. 
Da mir nämlid) bie Hüfte oöllig unbetannt mar, ftieß id) mit bem einen 
(Enbe meines auf eine Sanbbanf, unb als fid) hierauf bas anbere 
(Enbe ins tDaffer fenfte, fo märe um ein tjaar meine gan3e £abung über 
bie Bretter E)inabgeglitten unb ins tDaffer gefallen. 
3d) ftrengte alle meine Kräfte an, um bie Koffer auf ihrer Stelle 3U er* 
halten unb ftemmte mid) mit bem Rüden gegen fie; benn alle Bemühungen, 
bas $Ioß oon ber Sanbbant ab3uftoßen, mären vergebens gemefen. 3d) 
mußte faft eine halbe Stunbe in meiner Stellung üertjarren, bis bie mad)* 
jenbe 5Iut bas $loß mieber etmas mehr ins (BIeid)gemid)t bradjte. 
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3d) (at) mid) lange nad) einem [d)idlid)en piaße 3um £anben um. (Enblid) 
erblidte id) am rechten (Beftabe bes Sdjlupftjafens eine Heine Bud)t, nad) 
roeldjer id) mit großer HTüfje unb Sdjroierigteit mein $loß leitete. Rber 
nun lief id) neuerbings (Befaljr, meine £abung unter EDaffer 3U feßen. 
Die Kiifte roar fteil, faft (entrecht, unb an jeber £anbungs[telle t)ätte mein 
5Io6 mit bem einen (Enbe ben Boben berührt unb fid) baburd) roie bas 
erftemal oon ber einen Seite t)od)f oon ber anberen nieber befunben. 
Sd)ließlid) oerfiel id) auf folgenbes Rustunftsmittel. 
3d) pfla^te 3toei Stangen in bie (Erbe, banb mein $Ioß an fie unb ner» 
roeilte fo, bis burd) bie tüirfung ber (Ebbe $loß unb £abung auf bem 
(Beftabe in Sid)ert)eit roaren. 
3d) fpäßte nun nad) einem bequemen ®rt, roo id) rooßnen unb meine 
(Büter in Sidjerßeit unterbringen tonnte. Kaum eine ttteile oon mir roar 
ein [et)r fteiler unb t)ot)er Berg. 3d) beftieg it)n, um Umfdjau 3U galten. 
3d) fat), baß id) oon allen Seiten oom tlteer umgeben roar, mid) auf einer 
3nfel befanb. Xüeit braußen in ber See lagen einige Klippen unb im 
EDeften 3toei Heine 3nfeln. tTTeine 3nfel roar unangebaut unb fd)ien mir 
oon niemanbem als oielleidjt oon einigen roilben Hieren berootjnt. 
3d) teerte 3U meinem $Ioß 3urüd unb mad)te mid) an beffen Hblabung. 
XTtit ber nädjften (Ebbe t)olte id) toieber Dinge aus bem Sdjiff. 3d) oer* 
fertigte ein 3roeites $loß unb belub es mit einer Kifte Etägel, mit Beilen, 
einem Sd)Ieifftein, mit (Beroeßren, Kleibern, einem Segel, einer Hängematte 
unb etlichem Bezeug. Rud) biefe $rad)t erreid)te glüdlid) bas £anb unb 
id) ging baran, über bie Sadjen, bie burd) Kegen ober Sonne Sdjaben 
neßmen tonnten, aus einigen Stangen unb aus bem Segel ein Seit 3U 
madjen, um bas id) alle leeren Kiften als Befeftigung türmte. t)^erauf 
frod) id) [elbft in bas Seit, oerfdjloß [einen (Eingang mit Brettern unb 
richtete mir auf ber (Erbe ein Kad)tlager t)er. 3d) fd)lief bie gan3e ETad)t 
[el)r rul)ig. 
Hag für Hag ging id) nun an Borb. 
Rls id) bas 3roölftemal im Sdjiffe roeilte unb gerabe bas (Belb, bas id) 
in einem Käftd)en ber Kajüte neben einem Dußenb guter KTeffer gefunben 



Ijatte, in ein Stücf 
Segeltud) toidelte, er= 
I)obfid)einIDinb,ber 
immer ftärf er omrbe. 
Da er com £anbe 
I)erbIies,I)ättemirein 
Sloft nichts genügt. 
3d) überlegte nid)t 
lange unb ließ mid) 
inbasEDafferfynab. 
ITtit fjarter Htülje 
erreid)te id) fd)toim= 
menb bas Ufer. Der 
Sturm bauerte bie 
gan3e Uad)t, aber 
meinSeltljieltftanb. 
HIs id) mid) am 
morgen umfat),roa= 
ren com $d)iffe nur 
meljr färglidje Hefte 
oorfyanben. 

3d) roar fefyr beftürßt, tröftete mid) aber, baft id) mein ITtöglidjftes getan 
unb oiel Hütjlidjes geholt t)atte. meine ©ebanfen ridjteten fid) nun ba= 
rauf, mid) oor tDilben ober roilben ©ieren, roenn es meld)e auf ber 
3nfel gab, 3U fd)ütjen. 3d) fann nad), ob eine fjöljle in ber (Erbe ober ein 
Seit auf ber (Erbe bas Beffere fei. Sdjliefjlid) entfdjlofj id) mid), beibes 3U 
madjen. 
Als paffenben piatj fanb id) eine Heine Iieblidje EDiefe am $ufje eines 
fjügels, ber gegen fie in fteilen Seifen abfiel. 3n biefem SclfenE)ügeI roar 
eine Dertiefung; oor it)r roollte id) mein Seit bauen. Die EDiefe lag norb= 
roeftlid) oom Ijügel, fo ba& fie burd) il)n oor ber größten ©agesl)i^e be= 
roaljrt tourbe. 
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3d) trieb 3mei Reifen von ftarfen Steden fo roeit in Öen Boben, bafe fie 
feft mie Pfeiler ftanben unb if)r oberes (Enbe, meld]es id) 3ugefpifet hatte, 
mef)r als fedjs Sufe über ber (Erbe roar. Beibe Reifjen ftanben in einem 
fjalbfreis oon etcoa 3toan3ig (Ellen Burcfemeffer nor bem 5elfenl)ügel unb 
maren nur toenig noneinanber entfernt. 3mifd]en bie Reifeen legte id) bie 
Stüde Rnfertaue aus bem Sd)iff unb nerfIod)t in fie Stäbe, bamit ber 
XDall fefjr ftart mürbe. 3d) machte feine (Türe, fonbern ftieg auf einer 
£eiter über ben IDall. IDenn id) innerhalb ber Um3äumung roar, 30g id) 
bie £eiter 3U mir f)inein unb glaubte mid) nun uor jebem Rngriff ge* 
fidjert. 
3n meine Seftung brad)te id) nad) unb nad) meine gan3en Borräte; aud) 
mad)te id) mir in if)r ein boppeltes 3elt — ein Reineres in einem größeren 
— bas mid) uor Regen fd)üfeen follte. Bann fing id) an, bie Bertiefung 
im 5^Ifen 3U einem Keller aus3uarbeiten. Bie ausgegrabene (Erbe fd)üttete 
id) auf ben Boben meiner Berfd)an3ung, fo bafe er mit ber Seit gegen 
anbertf)alb $ufe l)öl)er mürbe als ber ©runb aufeen um ben Saun. 
(Es foftete mid) siele RTüf)e unb manchen Gag, bis id) mit allen biefen 
Bingen red)t 3U ftanbe fam. (Einmal überrafdjte mid) mäfjrenb ber Rrbeit 
ein gemaltiges ©emitter. Bas fjer3 bebte mir im £eibe, als id) baran 
bad)te, bafe mid) ein ein3iger Blife um all mein puloer bringen fönnte, 
t)on meldjem meine Sid)erl)eit unb — mie id) mir einbübete — aud) mein 
Unterhalt ein3ig unb allein abl)ing. 3d) mad)te mid) besl)alb, fobalb ber 
Sturm oorüber mar, fofort baran, Beutel unb Büd)fen 3U serfertigen, in 
bie id) mein pulser uerteilen unb bie id) soneinanber getrennt auf* 
bemalen fonnte. 3d) liefe bie Rrbeit an meiner $eftung rufeen unb 
brachte in ungefähr Dier3et)n (Tagen mein Borl)aben mit bem puloer 3ur 
Ausführung. 3n etma fjunbert pafeten hatte id) es 3mifd)en ben Seifen 
in fjöfjlen oerftedt, mo es oor Iläffe fid)er mar. 
(Täglid) ging id) menigftens einmal mit meiner S^nte aus. (Teils um 311 
fefeen, ob id) nid)t etmas 3U meinem Unterhalte fd)iefeen fönnte, teils um 
bie 3nfel fennen 3U lernen, ©leid) bas erftemal entbedte id) 3U meiner 
grofeen S*eube, bafe es auf ifer Siegen gab. Rnfangs gelang es mir 
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nid)t, irrten naf)e3ufommen; aber als id) bie £ift gebrauste, mid) ihnen 
oon ben geifert 3U nähern, roäf)renb fie in ben Sälern roeibeten, fonnte 
id) oft reiche Beute madjen. 
Had)bem ungefähr 3ef)n ober 3toöIf Sage (eit ber Stranbung unferes 
$d)iffes oerfloffen roaren, fiel mir ein, baß id) meine Zeitrechnung gan3 
oerlieren fönnte, roenn id) bie oerfloffenen Sage nid)t irgenbroie notierte. 
3d) mad)te al(o aus einem biden Pfai)l ein großes Kreu3, feßte es ans Ufer, 
too id) 3uerft gelanbet roar, unb fdjnitt barein mit meinem HTeffer in großen 
Bud)(taben: „fjier ans £anb gefommen am 30. September 1659." 3n bie 
Seiten biejes Pfaßles fd)nitt id) jeben Sag eine Kerbe unb jebe fiebente 
Kerbe madjte id) länger unb jebe Kerbe, bie ben erften Sag eines ItTonates 
be3eid)nete, mad)te id) nod) länger. 
Unter ben oielen Dingen, bie id) aus bem Sdjiffe geholt I)atte, fanb id) 
nun aud) Papier, 5eöern, Sinte, Kompaffe, Karten unb oor allem brei 
gute Bibeln, bie id) forgfältig aufbetoaßrte. 3d) barf aud) nid)t oer= 
geffen 3U ermähnen, baß id) bie beiben Kaßen unb ben fjunb oom Sdjiffe 
auf bie 3nfel mitgenommen ßatte. Diefer roar oiele 3^1)re mein treuer 
Begleiter unb ein roiUtommener (Befellfcßafter für mid). 
Hls id) hinter meinem Zelte in ben Seifen 3U graben anfing, fehlte es 
mir an brei Dingen 3U biefer Hrbeit: an einer Schaufel, einer f}aue unb 
einem Sd)iebfarren ober Korb. Statt ber fjaue nahm id) Fjebeifen, bie 
3toar tauglid) genug, bod) fehr fdjmer roaren; bie Schaufel aber mußte 
id) burd) nid)ts 3U erfeßen. 3d) roar fo lange ohne Kat, bis id) oon un= 
gefähr einen Baum fanb, oon beffen I70I3 mir belannt roar, baß es eine 
außerorbentlidje fjärte hotte. Hus biefem fjoute id) mir mit oieler Htül)e 
ein Stüd unb fd)Ieppte es nad) fjaufe; bort bearbeitete id) es 3U einer 
braud)baren Sdjaufel. Den Korb fonnte id) inbes nid)t machen; id) hotte 
feine Hüten, roie man fie 3ur Korbfled)tarbeit benüßt. Kud) ben Sd)ieb= 
farren brachte id) nid)t 3U ftanbe. Dier Sage hotten mid) biefe üerfudje 
gefoftet unb alle meine anberen Hrbeiten roaren liegen geblieben. 3d) nahm 
biefe nun roieber auf unb geftaltete als erftes bie fjöljle nod) roeiter aus, fo 
baß fie aud) als XDarenlager, Küdje unb Speife3immer 3U gebraud)en roar. 
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ttteine tDofynung 
aber blieb bas 
Seit. Sie mir an= 
genehmer 3umas 
d)en, fd)ien mir 
ein ®i(d) unb ein 

Stutjlunerläglid). 

®f)ne bie 3toei 
Sachen fonnteid) 

toeber mit Der= 
gnügeneffen,nod) 
mein ftagebud) 

fdjreiben, nod) 
oerfd)iebene am 

bere Dinge tun. 
3d) ging alfo ans 
töerf unb Hot, 

Steift unb Ttad)= 
finnen toaren mir 

gute £ef)rmeifter. 
(Ei(d) unb Stuf)I 

tarnen glüdlid) 
3U ftanbe. 

Dod) fie f ofteten mid) eine unenblidje ITtüI)e. tDenn id) 3um Beispiel eines Brettes 
beburf te, (o tjatte id) fein anberes Büttel, als einen Baum 3U fällen, if)n oor mid) 
t)in3ulegen, oon beiben Seiten mit meiner Rjt fo lange 3U bebauen, bis er 
bünn genug mar, unb it)n f)ierauf nod) mit meinem fjofjlbeil 3U bearbeiten. 
ITTit biefer ITTettjobe tonnte id) allerbings aus einem gan3en Baum nur ein 
einiges Brett gemimten; allein gegen biefen aufterorbentlidjen Rufroanb 
oon Seit unb ITtüf)e gab es fein anberes Ittittel als bie (Bebulb. Über» 
Ijaupt fd)ien mir meine Seit unb meine Rrbeit of)ne großen tDert unb es 
lag mir roenig baran, too3u id) beibe oerroenbete. 
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TTtiQbem £icßt roar id) feßr übel baran. 3cß mußte micß, [obalb es ttacßt 
rourbe, roas getoößnlicß gegen fieben Ußr ber $aU roar, 3U Bett begeben. 
Klein ewiges Ausfunftsmittel beftanb bann, baß id) bas Jett getöteter 
Stegen aufberoaßrte unb aus einem Hopfe non £eßm, ben td) an ber 
Sonne gebrannt unb roorein, id) einen Bocßt oon TDerg getan t)atte, eine 
£ampe mad)te, beren Stamme jebod) einen Scßein oon fid) gab, ber un* 
fteter unb büfterer roar als bie Ijelle eines (Ealglicßtes. 
3m Derlaufe meiner Be[d)äftigungen fanb id) einmal einen tteinen $ad, 
ber, um bas (Beflügel am Borb bes $d)iffes 3U füttern, mit (Betreibe ge* 
füllt toorben roar. 
Ber fleine Heft oon Körnern, ber fid) oorfanb, roar oon ben Hatten 3er* 
freffen unb id) faß nicßts meßr als Spreu unb Staub barin. Ba id) nun 
biefes Sades 3U einem anbern (Bebraucße beburfte, fo fdjüttete id) bie Spreu 
am Süße bes Selfens aus. 
Bas gefd)aß !ur3 oor ben ßeftigen Hegengüffen bes IDinters. 
(Etroa nad) Berlauf eines HTonates bemerfte id) einige grüne fjalme, bie 
aus ber (Erbe ßeroorfproffen, unb roar 3uerft ber ITTeinung, jie feien ein 
mir unbefanntes (Beroäd)s. Allein roie feßr erftaunte id), als id) tur3 nacßßer 
3eßn bis 3roöIf (Berftenäßren erblidte! (Es ift mir unmöglicß, meine Ber* 
rounbetung unb (Bemütsaufregung bei biefer (Belegenßeit 3U fcßilbern. Titan 
fann fid) Ieicßt benten, mit roebßer Sorgfalt id) 3ur geßörigen Seit bie 
Aßren biefes (Betreibes fammelte. 3cß beomßrte felbft bas Heinfte Körncßen 
auf, in ber Hbfidjt, alles aus3ufäen, um mit ber Seit, roie id) ßoffte, fo* 
nie! baoon 3U ernten, baß id) Brot baraus macßen fönnte. (Es oergingen 
jebod) oier 3cißref eße id) mir erlauben fonnte, bie Körner 3U biefem 
(Bebraucße 3U oermenben, unb felbft bann ging id) immer nocß feßr fparfam 
mit ißnen um. 
Sroifißen ber (Berfte fanb id) 3toan3ig bis breißig Reisßalme, bie id) mit 
gleidjer Sorgfalt 3U bemfelben Sroede aufberoaßrte. 
(Eines tEages aber roären beinaße alle meine Arbeiten mit einem HTale 3er* 
trümmert roorben unb id) felbft roar naße baran, bas £eben 3U oerlieren. 
3d) roar gerabe ßinter meinem Seite, als oon bem (Beroölbe meiner (Brotte 
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unb oon ber Seite bes hinter meiner tDoljnung befinblid)en Berges plößlid) 
eine Blaffe (Erbreich nieberftür3te. Rus $urd)t, oerfd)üttet 3U merben, lief id) 
nad) meiner Seiter unb flieg über ben B)aII. 
Draußen mürbe id) gemal)r, baß ein furchtbares (Erbbeben bie Urfadje biefes 
(Ereigniffes fei. Der Boben, auf bem id) ftanb, editierte breimal unb aud) 
ber ©3ean fd)ien E)efttg aufgeregt 3U fein. 
RIs ber britte (Erbftoß oorüber unb einige Seit oerfloffen mar, ol)ne baß id) 
mieber etmas gefüllt hatte, begann id) Blut 3U fdjöpfen. RUein aus $urd)t, 
lebenbig begraben 3U merben, magte id) es immer nod) nid)t, über meinen 
B)aII 3U fteigen. 3d) blieb regungslos auf ber (Erbe fißen, untröftlid) unb 
in tiefe Betrübnis oerfunten, meil id) gar nid)t mußte, mas id) beginnen 
follte. 
B3äf)renb id) mid) in biefer Sage befanb, über3og fid) ber Fimmel mit 
BMfen. Balb barauf erhob fid) ber tDinb unb in meniger als einer 
halben Stunbe mud)s er 3U einem fd)redlid)en (Drfan. 
Das BTeer bebedte fid) mit Sdjaum; bie IDogen überfdjmemmten bas 
(Beftabe; ftarfe Bäume mürben entmur3elt — fur3 es mar ein fürd)terlid)es 
Unmetter. (Es hielt faft brei Stunben lang an, barauf nahm es ailmät)lid) 
ab. ITad) Derlauf oon 3mei meiteren Stunben hatte fid) ber Sturm gelegt, 
bod) fiel ein ftarfer Regenguß. 
3d) feßte mid) nod) mährenb bes Unmetters mieber unter mein Seit. Da 
es jebod) bie fjeftigfeit bes Sturmes unt3ureißen brohte, mar id) genötigt, 
mid) in meine ©rotte 3urüd3U3iel)en, obgleid) id) mid) bort fel)r un* 
behaglid) fühlte unb oor Rngft 3itterte, fie möd)te mir über bem Kopfe 
3ufammenftür3en. 
Die $urd)t, Iebenb oon ber (Erbe oerfdjlungen 3U merben, ließ mid) an* 
fänglid) nid)t ruhig fd)lafen. Rls id) aber, mieber gefaßter gemorben, um 
mid) fd)aute, bie fd)öne ©rbnung betrachtete, in ber fid) all mein (Eigentum 
befanb, fühlte ich entfd)iebenfte Rbneigung, meine EDohnung 3U oer* 
legen, mie id) im erften Sdjreden geplant hatte. 
Das (Erbbeben hatte übrigens bie Hefte meines Sd)iffes fo gebrel)t, baß 
es mir möglid) mürbe, genug 3immerl)ol3, planten unb (Eifenmer! 3ufammen= 
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3ubringen, um ein tüchtiges 5a^)r3eu9 3U erbauen; id) mußte aber nid)t, 
mie id) mid) ba3U anftellen follte. 
IDieber maren einige tDodjen nerfloffen unb es mar 3uni gemorben. Da 
er!ran!te id) plößlid). 3d) füllte mid) feljr elenb unb eisfalte Schauer 
burdjriefelten meine ©lieber. 3d) lag ausgeftredt auf meinem Bette unb 
rief bloß einmal über bas anberemal: „fjerr im fjimmel, erbarme bid) 
meiner!" Dermutlid) l)abe id) 3toei bis brei Stunben lang nid)ts anberes 
getan, bis id), nad)bem ber Hnfall norüber mar, einfd)lief. 
3d) ermad)te erft fpät in ber Kad)t. 3d) fpürte eine große (Erleid)terung, 
l)atte aber einen brennenben Dürft. Da fid) jebod) in meiner tDof)nung 
fein IDaffer befanb, fo mußte id) bis 3um morgen im Bette bleiben unb 
entfd)lummerte mieber. 
XDäl)renb biefes 3meiten $d)Iafes l)atte id) einen fdjredlidjen ©raum: ©s 
fam mir t>or, als läge id) an ber Stelle, mo id) mid) nad) bem ©rb= 
beben befanb, ba ber ©rfan fid) erl)ob. Huf einmal erblidte id) einen 
KTann, ber, mitten unter mirbelnbem $euer unb lid)t, aus einer biden 
fd)mar3en EDoIfe 3ur (Erbe t)ernieber(tieg. Don Kopf bis 3U 5uß umfloß 
it)n ein (0 blenbenber $lammengtan3, baß id) meine Blide nid)t auf il)n 
tjeften fonnte. Hls er ben Juß auf bie ©rbe feßte, fd)ien mir ber Boben 
mie mätjrenb bes ©rbbebens 3U er3ittern unb es mar mir, als burd)= 
furd)ten 3udenbe Bliße bie gan3e luft. Der ITTann l)ielt einen langen 
Spieß in ber fjanb unb rebete mid) mit furchtbarer Stimme an: „IDeil alle 
biefe (Ereigniffe bid) nid)t 3ur Keue bemegen fonnten, fo follft bu fterben." 
Sugleid) hob er feine San3e, um mid) 3U ermorben. — Da ermadjte id). 
Diefer ©raum ermedte enblid) mein ©emiffen. 3d) marf mir mein t>er= 
gangenes leben nor. Deffen offenbare Derfet)rtt)eit hatte bie göttliche 
©ered)tigfeit oeranlaßt, mid) auf fo anfcßeinenb graufame tDeife 3U be= 
hanbeln. 
3d) erinnerte mid) ber guten lehren meines Daters unb feiner propt)e= 
3eiung, baß mir ©ott 3U meinen tollen Streichen nid)t feinen Segen geben merbe. 
Da bie Kühe mid) etmas erleichtert hatte unb mein 5teberanfall gan3 
uorüber mar, ftanb id) auf. 
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Halbem id) gefpei[t 
t)atte,oerfud)te id) einen 
Spa3tergang; aber id) 
roar [o ermattet, bafj 
id) meine $Iinte, otjne 
bie id} niemals aus= 
ging, faum 3U tragen 
oermod)te. 3d) fetjte 
mid) auf öie (Erbe unb 
fdjaute in bas ITteer 
l)inaus, bas fanft unb 
rutjig oor mir fid) aus= 
betonte. tDäljrenb id) 
[0 ba fag, burd)freu3ten 
oiele (Bebanfen mein 
(5et)irn: „IDas ift bie 
(Erbe unb bas ITteer? 
IDoraus ift bas alles 
er3eugt? XDer bin id) 
felbft? Xöer finb bie 
roilben ober 3al)men, 
menfd)lid)en ober tieri= 
fd)en (5efd)öpfe? tDofjer fommen roir? fjat aber (Bott alle gefdjaffen, fo 
leitet unb regiert er fie aud); toarum t)at er bann befohlen, bafc alles 
biejes mir roiberfaljre?" 
Unb es roar mir, als roenn eine Stimme mir 3urief: „Unglüdjeliger! Du 
fragft nod), toas bu getan t)aft? Xütrf einen Blid auf bein leben unb 
frag’ bann abermals, roenn bu ben TTTut tjaft, toas bu getan! $™g’ 
oieImel)r, toarum bu nid)t [eit langem fd)on oernid)tet bift!" 
lEraurig unb grübelnb erl)ob id) mid). Hud) quälte mid) ber (Bebanfe an bie 
Hüdtel)r meiner Kran!l)eit. Huf einmal fiel mir ein, bafj bie Brafilianer 
in allen it)ren Krantfjeiten fein anberes ITtittel als il)ren Habaf gebraud)en 
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unb bag id) in einem Koffer nod) melden tjatte. 3d) jud)te biefen Koffer 
unb entbedte in ifym nid)t nur ein Heilmittel für meinen Körper, (onbern 
aud) für meine Seele. 3d) fanb ben Habaf unb baneben eine ber fd)on 
ermähnten Bibeln. 
3 d) |d)lug bie Bibel auf unb las bie XD orte: „Kuf mid) an in ber Stunbe 
ber Hot unb id) toerbe bid) erretten unb bu toirft mid) Iobpreifen!" 
Diefe XDorte paßten oollfommen auf meine Sage; fie machten einen fel)r 
tiefen (Einbrud auf mid). Unb nun tat id), toas id) in meinem Seben 
nod) nid)t getan t)atte: id) toarf mid) auf bie Kniee unb betete. 
Spät legte id) mid) 3U Bett. 3d) oerfiel in einen fo tiefen Sd)laf, bafj id) 
erft am fotgenben Hage gegen brei Ütjr bes Xtad)mittages ercoad)te. So 
fd)Iof$ id) nämlid) aus bem Staub ber Sonne, aber id) glaube faft, baf) 
id) einen ganjen Hag, bie gan3e folgenbe Uad)t unb einen Heil bes 3toeiten 
Hages gefd)lafen l)abe. 
Bis id) ercoad)te, füllte id) mid) oollfommen geftärft; aud) toar mein 
(Seift Heiter unb guter Dinge. Das $ieber Hatte mid) in allem Hrnfte 
oerlaffen; allerbings tonnte id) meine früheren Kräfte erft in einigen 
XDod)en toieber erlangen. 
3d) nal)m nun jeben morgen meine Bibel 3ur H^nb unb oerlegte mid) eifrig 
auf bas Sefen in it)r. Daburd) begann id) bie Dinge aus einem anbern 
(5efid)tspunfte als bisher 3U betrachten; id) blidte auf mein oergangenes 
Seben mit Rbfcfyeu 3urüd; mein Hinfieblerleben quälte mid) nid)t unb id) 
bat nid)t einmal (Bott, mid) baoon 3U befreien. — 
Seit 3et)n KTonaten befanb id) mid) nun auf ber 3nfet unb 3toeifelte 
an her lTTöglid)!eit, jemals oon il)r roeg3utommen; ja, id) Hatte fo= 
gar ben feften (Blauben, bafj nod) nie ein menfd)lid)es XDefen ben 
$u(3 auf bas (Eitanb gefegt Hätte. Kleine XDol)nung toar oollfommen 
gebedt unb gefdjütjt unb id) befam grofte £uft, bie 3nfel oollftänbiger 
3U erforfd)en. 
3d) begab mid) 3uerft nad) ber Bud)t, in toeldjer id) mit meinem $loffe 
gelanbet Hatte. 3n fie münbete ein Keiner, rutjiger Bad), an beffen Ufern 
id) mehrere fdjöne XDiefen fanb. Hinter ben XDiefen tourbe bas £anb oiel 



roalbiger. 3d) 
entbcdtte oer= 
fcßiebene $rüd)te 
— auf bem Bo= 
bett lagert eine 
Ktenge KleIo= 
nenunbüonben 
Bäumen, 3toi= 
fd)enbie(id)Reb= 
(tödegefd)Iungen 
Ratten, fat> id) 
(Trauben f)erab= 
Rängen. Die 
Trauben roaren 
(d)ön unb doH 
unb gerabe in 
if>rer beften 
Keife. 
Der $mtb er= 
freute mid)[el)r. 
$reilid) mußte 
id) aus (Erfaßt 
rung, baß man 
non bie[er5rud)t 
nur [et)r mäßig genießen bürfe. 3d) erfamt inbes (päter ein gutes ttlittel, 
[ie 3U benüßen: id) trodnete bie Beeren, [eßte fte tagelang ber Sonne aus 
unb bewahrte fie bann als Sibeben auf. 
3d) brad)te ben gan3en Hadjmittag bei ben (Trauben 3U, unb als es ITad)t 
tourbe, ftieg id) auf einen Baum, in beffen Krone id) oortrefflid) fcßlief. 
flm folgenben Ktorgen feßte id) meine tDanberung fort unb tarn an eine 
offene Sanbftrede, bie fid) nad) ber einen Seite ab3ubad)en fd)ien. (Tine 
Keine, (eßr frifcße Quelle entjprang einem benachbarten tjügel unb fd)nitt 
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quer burd) bie tDie[e. Über ber gan3en (Begenb lag eine milbe £uft. 
Alles befanb fid) in $rüf)Iingsprad)t unb roar bltfmenreid) unb grün. 
3d) erblicfte eine TTtenge Kafao=, (Drängern unb Sitronenbäume. Sie trugen 
erft grüne 5*üd)te, aber aud) bie[e waren fel)r angenehm 3U efjen unb id) 
pfiüdte oiele, um fie nad) meiner tDof)nung 3U bringen. 
3d) rooilte mir einen Dorrat uon {Trauben unb anberen $rüd)ten für bie 
Hegezeit machen, bie nid)t mel)r fern roar. 
3d) Tratte eine foldje Dorliebe für ben (Drt gewonnen, too bie (Trauben 
wudjfen, baß id) mir bort eine Sommerlaube errichtete, bie id) mit einem 
hoppelten 3aun umgab. 3n il)r fdjlief id) oft 3toei ober brei Rächte 
nadjeinanber. 3um Überfdjreiten il)res 3aunes bebiente id) mid) roie 3U 
fjaufe einer £eiter. 
IKeine tTIahhseiten orbnete id) bamals fo: 3um $rüf)ftüd aß id) (Trauben; 
mein ITTittageffen beftanb aus einem Stüd Siegenfleifd), welches id) 
rö(tete, roeil id) fein (Befäß l)a^e» um es 3U fteben; mein Hadjteffen 
enblid) beftanb aus 3toei ober brei $d)ilbfröteneiern. 
ITtitte Huguft fiel bas Hegencoetter ein unb roäl)rte bis 3um f)a^en 
(Dftober. Suweilen regnete es jo ftarf, baß id) mehrere (Tage lang meine 
(Brotte nid)t oerlaffen fonnte. I0äl)renb bes Regens uermef)rte fid) meine 
Jamilie. (Eine meiner Häsinnen Ijatte fid) heimlich baoongemad)t unb id) 
hatte fie fd)on für oerloren gegeben, als fie auf einmal gegen (Enbe bes 
ÄTonats Huguft mit brei 3ungen 3urüdfam. Don biefen brei Katzen befam 
id) bann eine fo 3ahlreid)e nad)fommenfd)aft, baß id) mid) genötigt [ah, 
fie roie roilbe (Tiere nieber3ufd)ießen. 
IDährenb mid) ber Regen in bie f)öl)le bannte, befd)üftigte id) mid) jeben 
(Tag mit ihrer (Erweiterung unb gelangte bis an bie eine Seitenwanb bes 
$elfens, too id) einen Ausgang anbrad)te, ber außerhalb meiner Um3äunung 
führte. Dermittels biefes (Banges fonnte id) t)iuaus= unb h^einfommen, 
ohne ben tDall 3U überfteigen. (Es roar mir jebod) nid)t gan3 red)t, baß 
id) mid) jeßt weniger gefdjüßt wußte. 
Den 30. September, ben 3ahres*a9 meiner £anbung, weihte id) 3um feier= 
Iid)en (Bebenftage unb brachte ihn mit ernften Überlegungen 3U. 3d) legte 
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(Bott, meinem $d)öpfer, ein reuiges Betenntnis meiner Sünben ab unb 
flefjte ü)n an, fid) meiner oäterlid) 3U erbarmen. 3d) nat)m 3toölf Stunben 
lang, bis 3um Untergänge ber Sonne, feine Haftung 3U mir, aß hierauf 
einen Stoiebad unb einige (Trauben unb ging ebenfo ftill, roie id) ben 
(Tag begonnen fjatte, 3U Bett.— 
Itacf)bem bie Regengüffe norüber coaren, mad)te id) einen (Bang 3U meiner 
Sommerlaube, too id) alles in gleichem Suftanbe toieberfanb, in toeldjem 
id) es neriaffen l)atte. Über bie Pfäf)Ie bes 3aunes Ratten ausgefd)lagen 
unb große Stneige getrieben. Überrafd)t unb ent3Üdt, biefe jungen Stöde 
grünen 3U fef)en, fdjnitt id) fie aus unb 30g fie bergeftalt, baß fie fo 
gleid)mäßig als möglid) toud)fen. (Es ift unglaublid), toeldjen fd)önen 
Hnblid fie nad) brei 3<*f)ren gemährten. Sie überbedten bie £aube nad) 
unb nad) gan3. Das beftimmte mid), aud) um ben tDall meiner XDol)nung 
einen fold)en 3aun 3U 3iel)en. Unb roirflid) fd)lugen aud) beffen Pfähle aus 
unb bilbeten ebenfalls mit ber Seit eine fd)öne £aubl)alle. 
3m 3tneiten 3al)r, bas id) auf ber 3nfel 3ubrad)te, tat id) mir in oielen 
Dingen |d)on leid)ter. 3d) 1)atte bie (Erfahrung gemacht, baß fid) im all* 
gemeinen bie 3af)res3eiten nid)t, tnie in (Europa, in Sommer unb IDinter, 
fonbern in bie Seit bes Hegens unb ber Dürre einteilen ließen, non benen 
jene 00m falben Februar bis fjalben Hpril unb nom falben Huguft bis 
fjalben ©ftober bauerte. EDäljrenb ber regnerifdjen ITtonate blieb id) fo Diel 
roie möglid) 3U fjaufe unb nerfertigte mir jene (Berate, bie in meiner 
£age nötig roaren. Dor allem nerfud)te id) nun Körbe 3U fled)ten; id) 
fd)nitt bünne Sroeige Dom Saun meiner £aube unb fanb fie 3ur $led)t= 
arbeit fo tauglid), roie id) es nur immer toünfdjen fonnte. Bei Sd)ön* 
roetter ftreifte id) täglid) mehrere Stunben mit meiner $Iinte uml)er. 
Hls id) toieber einmal bas (Tal burd)toanberte, in toeld)em fid) meine 
Sommerlaube befanb, entbedte id) roeftlid) bas Uteer unb fonnte, ba bas 
XDetter fef)r l)ell roar, fogar in ber $erne £anb erbliden. 3d) oermodjte 
jebod) nid)t 3U unterfdjeiben, ob es eine 3nfel ober ein Jeftlanb fei. (Es 
ert)ob fid) fel)r l)od) über bas IlTeer unb fd^ien roenigftens fünf3el)n bis 
3toan3ig Stunben non mir entfernt 3U fein. 
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3d) toar betroffen. tDeId)e (Begenb ber (Erbe mod)te bas [ein? ©hne 
Sroeifel toar fie aber oon EDilben betoohnt unb es hätte mid), toäre id) 
bort ans £anb getommen, ftdjer ein fd)Iimmeres Sd)id[al i)eimge[ud)t. 
EDäf)renb id) biefe Betrachtungen anftellte, fchritt id) gemädjlid) roeiter. 
Dieje Seite ber 3nfel tarn mir ungleich angenehmer cor als meine. Die 
XDiefen prangten in üppigem (Brün unb toaren mit allerliebften Blumen 
unb (Befträud)en überfäet. 
3d) [ah uiele Papageien unb befam £uft, einen 3U fangen, um ihn 3n 
3äf)men unb fpred)en 3U lehren. 3d) gab mir lang Dergebltd)e Blühe; 

fdjließlid) überrafd)te id) einen jungen, fdjlug 
ihn mit einem Stode oon feinem Baum3toeige 
herab unb nahm ihn, nad)bem id) ihn fdjnell 
aufgehoben hatter mit mir nad) tjauje. 
(Es oergingen aber mehrere 3<*hre, e*)e es miv 
gelang, ihn 3um Sprechen 3U bringen; enblid) 
jebod) lernte er mid) oertraulid) bei meinem 
Hamen nennen. 
Als id) bie Hteeresfüfte erreicht hatte, [ah id) 
3U meinem (Erftaunen, baß id) bie fd)Iimmfte 
Seite ber 3nfel mir 3um Aufenthalte getoählt 
hatte. So toar biefe hier mit einer ITTenge oon 
Sd)ilbtröten bebedt, toäf)renb id) auf meiner 
Seite in anberthalb 3<*hren nur brei gefunben 
hatte. Aud) traf id) gan3e Sd)toärme oon Dögeln 
uerfd)iebener (Battungen an. (Einige toaren mir 
bereits betannt unb bie meiften oerfpradjen eine 
gute Speije. 
Dennoch befdjlid) mid) nid)t bie minbefte £uft, 
meine XDohnung 3U uerlaffen; im (Degenteil, id) 
toar fd)on red)t h^iatifd) in ihr getoorben unb 
[etjnte mid) nad) ihr. 
3d) pflan3te auf bem (Beftabe eine hot)e Stange 
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auf, bie mir 3um Kid)tpunfte für anbere Rusflüge bienen follte, unb 
fefyrte um. 
ITtein fjunb überfiel auf bem Rüdtoeg eine junge Siege unb l)ielt fie feft. 
3d) lief fogleid) l)in3U, ergriff fie unb rettete fie nod) lebenb aus feinem 
(Bebiffe. 3n mir ftieg ber lebhafte töunfd) auf, fie nad) t)aufe 3U bringen. 
3d) t)atte fd)on oft auf mittet gebad)t, roie id) einige junge (Beigen fangen 
fönnte. 3d) roollte biefe Giere 3ät)men unb aus it)rer tlad)3ud)t meine 
Hatjrung beftreiten, toenn einmal mein Dorrat an puloer unb Blei oer= 
braucht fein roürbe. 
3d) mad)te für bas arme Gierdjen ein l)alsbanb unb führte es mit l)ilfe 
einer $d)nur, bie id) aus Kabelgarn breite, roeld)es id) immer bei mir 
trug, unter 3iemlid) großen Sd)roierig!eiten bis an meine Sommerlaube. 
Bort ließ id) es unb fperrte es ein. 3d) toar, nad) einer Hbcoefentjeit oon 
oier tDodjen, fet)r ungebulbig, nad) l)aufe 3U fommen. 
3d) !ann faum jagen, roie angenehm es mir toar, roieber in meinem alten 
Hefte 3U fein unb in meiner Hängematte 3U fd)lafen. Biefe Heine, abenteuer» 
lid)e tDanberung ol)ne fidjere Suflud)tsftätte l)atte mid) fo unfreunblid) 
angefprodjen, baß meine IDoßnung mir toie bie ftattlid)fte Hieberlaffung 
oorfam. 
3d) empfanb bas Bel)aglid)e oon allem, toas mid) umgab, in fo l)ol)em 
(Brabe, baß id) befd)Ioß — folange bas Sd)idfal mid) nod) an biefe 3nfel 
bannen roerbe —, nid)t mel)r für eine berart lange Seit oom H^ufe mid) 
3U entfernen. 
3d) roibmete eine gan3e tDodje ber Hul)e. 3d) roollte mid) erholen unb 
mir nad) meiner langen tDanberfdjaft gütlid) tun. Ben größten Geil biefer 
Seit oerroenbete id) 3U einer roid)tigen Befd)äftigung; nämlid) 3ur Der= 
fertigung eines Käfigs für meinen Papagei, ber jeßt fd)on anfing, fein 
unbebeutenbes IDefen in meinem l)äuslid)en Kreife 3U fein, unb red)t oer* 
traulid) mit mir tourbe. 
Gnblid), nad) ad)t Gagen, fiel mir meine arme Heine 3iege ein, bie id) 
in meinen Sommer auf enthalt eingefperrt ßatte. 3d) entfcßloß mid), fie 3U 
f)olen unb ißr etroas Jutter 3U geben. 



3d) begab mid) fo= 
fort 3U tt)r unö f artb 
fie, mie id) fie uer- 
laffen Ijatte. Hber 
fte oerfd)mad)tete 
faft oor Ejunger. 
3d) fd)nitt uon 
einigen Bäumen 
unb (Befträudjen 
Smeige ab, 6ie 
beften, bie id) fin* 
ben fonnte, unb 
toarf fie itjr nor. 
HIs fie bas £aub 
abgefreffen t^atte, 
banb id) fie mieber 
mie früher an eine 
$d)nur. HUein fie 
roarfo abgemattet, 
bafo fie ber $d)nur 
nid)t einmal be= 
burft l)ät te: fie 
lief mir nad)|mie 
ein Ejunb. 

Had)bem id) fie einige Seit gefüttert l)atte, mürbe fie fo antjänglid), 3at)m 
unb 3utrautid), baß id) fie in ben Kreis meiner Dienerfdjaft aufnaßm. Sie 
oerließ mid) 3eitlebens nid)t mel)r. 
So toar bas 3roeite 3al)r vergangen unb id) f)atte nod) immer fo roenig 
Hoffnung, befreit 3U roerben, roie am erften (Tage meiner £anbung; aber 
id) begann nun 3U füllen, um roie nieles bas £eben, roeld)es id) führte, 
troß feiner Sd)atten|eiten beglüdenber mar als bie £ebensmeife, ber id) 
mid) in meinen jüngeren 3<*t)ren Angegeben t)atte. 
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Die IKonate Uooember unb Dejember bes britten 3af)res maren ge= 
fommen unb id) fonnte meiner (Berftem unb Reisernte entgegenfeHen. Das 
oon mir beftellte Stücf £anb roar nid)t groß — id) Hatte burd) ungefd)idtes 
Hinfäen einmal eine gan3e (Ernte nerloren — jebod) bie ber>orftef)enbe 
(Ernte oerfprad) einen reid)lid)en (Ertrag. Da mürbe id) gemat)rp baß id) 
(Befatjr lief, um biefen gebrad)t 3U merben. Den Böden unb ben Reinen 
milben liieren ber 3nfel, bie mie Hafen aus[al)en, munbete nämlid) bas 
(Betreibe [0 [et)r, baß fie fid) Hag unb XIad)t barin nieberfauerten unb bie 
Halme, mie fie auffd)offen, fogleid) abfraßen. 
Um biefen Dert)eerungen (Einfalt 3U tun, mußte id) mein Selb mit einem 
Saune umgeben, ber mid) umfomel)r RTüt)e foftete, meil bie größte (Eile 
nötig mar. 
3nnert)alb breier tDod)en mar bas Reine $elbftücf nollfommen eingelegt. 
U)äl)renb biefer Seit fd)oß id) mehrmals bei Hage auf bas Raubgefinbel 
unb ließ es bei Uad)t burd) meinen i}unb in RefpeR galten. 3d) banb 
ißn an einen ber Pfäl)Ie unb er bellte unaufßörlid). Ruf biefe EDeife 3ogen 
bie binnen !ur3em ab unb mein (Betreibe mud)s 3ufel)enbs ber 
Reife entgegen. 
Dod) als bie gefdjüßten Halme in Üf)ren aufgefd)offen maren, brol)ten 
ißnen bie Dögel mit neuem Derberben. 3n gan3en Sd)märmen flatterten 
fie um bas Selb unb ißrer t)iele faßen im (Betreibe unb auf bem Saune. 
Das betrübte mid) aufs t)öd)fte. 3d) fal) ooraus, baß bie Dögel in menigen 
Hagen alle meine Hoffnungen vereiteln mürben, baß mir Hun9ersn°t 
brol)e unb id) es nie bal)in bringen merbe, eine (Ernte glüdlid) ein3utun. 
Das Sd)limmfte mar, baß id) 3unäd)ft fein TRittel bagegen mußte. 3nbeffen 
befd)loß id) bod), mein (Betreibe 3U retten, unb follte id) Hag unb Uad)t 
bei if)m $d)ilbmad)e ftetjen. 
Dor allem ging id) in bas Selb Hinein, um ben fcßon angeridjteten $d)aben 
3U unterfud)en. 3d) fanb, baß 3toar ein 3iemlid)er Heil ber Körner ner= 
borben mar, baß aber ber Derluft nod) anging, meil bie Dögel bie meiften 
Rl)ren 3U grün gefunben Hatten. Der Heft oerfprad) nod) immer eine feHr 
gute (Ernte, menn es mir glüdte, iHn 3U fd)üßen. 



3d) ging aus bem ßinaus unb lub mein (Beroeßr. 3d) faß bie Scßelme 
beutlid) auf allen Bäumen ringsum fißen unb auf mein XDeggeßen lauern. 
Unb roirflid), ba id) wenige Schritte beifeite trat, als wollte id) mid) ent* 
fernen, fdfoffen fie aud) fd)on, einer nad) bem anbern, auf bie Saat t)inab. 
Das ärgerte mid) fo feßr, baß id) mid) nid)t gebulben tonnte, bis fie alle 
niebergeflogen roaren. Ttlir roar 3U ITtute, als fräßen fie mir mit jebem 
(Berftenforn ein Stücf Brot roeg. 
3d) näherte mid) bem Saune unb gab $euer. (Es gelang mir, brei ber 
Diebe 3U fd)ießen. 3d) t)ob fie oon ber (Erbe auf unb l)ing fie 3um ab= 
fd)redenben Beifpiele für bie anberen an einen (Balgen auf. (Es ift faum 
3u fagen, roe!d)e gute IDirfung biefes tat. Die Dögel ließen nid)t nur 
meine (Berfte in Hul)e, fonbern fie roanberten aud) oon biefem (Teile ber 
3nfel aus; unb folange meine DogeIfd)eud)e aufgeridjtet ftanb, fat) id) 
feinen ein3igen mel)r in ber gan3en Umgebung. Das beruhigte mid) unb 
gegen (Enbe bes IKonates De3ember tat id) enblid) mein (Betreibe glüd* 
lid) ein. 
3d) brofd) bie Ül)ren 3toifd)en ben fjänben aus unb befd)loß, alles für bie 
näd)fte $aat3eit auf3uberoal)ren, roo id) meinen gan3en $leiß unb alle 
meine Hrbeitsftunben auf bas große IDert oerwenben roollte, mid) mit 
(Betreibe unb Brot 3U oerfeßen. U)äl)renb ber 3toifd)enliegenben fedjs 
IKonate roollte id) meine oolle (Tätigteit 3ur Derfertigung oon X0erf3eugen 
benüßen, bie mir 3ur Beßanblung bes (Betreibes nötig roaren. 
Sd)on feit langer Seit tjatte id) barüber nad)gebad)t, roie id) mir root)l 
einige irbene (Befd)irre, beren id) aud) fonft feßr notroenbig beburfte, 
mad)en fönnte. 3d) ßatte mir unenbüd)e Ktüße gegeben, um donerbe auf* 
3ufinben, fie aus3ugraben, nad) fjaufe 3U fd)affen, 3ured)t 3U mad)en unb 
3U möbeln. Uun brad)te id) enblid) nad) oielen Derfud)en innerhalb 3roeier 
Klonate 3roei abenteuerlid) geformte Krüge 3U ftanbe. 
Hls fie an ber Sonne gut gebrannt unb red)t ßart geroorben roaren, 
ßob id) fie mit oieler Dorficßt auf unb feßte fie in 3roei große tDeiben* 
törbe, bie id) geflod)ten ßatte, um bem 3erbred)en ber Krüge t>or3U= 
beugen; ben leeren Kaum 3roifd)en bem irbenen (Befäße unb bem Korbe 



füllte id) mit Reis- unb 
(Berftenftrot) aus. 3d) ge= 
bad)te nämlid), im S^Ue 
biefe Krüge immer trocfen 
blieben, mein (Betreibe unb 
üielleicfyt felbft bas baraus 
geroonnene ITTetjI in ii)nen 
auf3ubea)at)ren. 
tTtit 3iemlid) gutem <Er= 
folge machte id) hierauf 
Heinere (Begenftänbe, roie 
runbe tEöpfe, fladje Heller 
unb Sdjalen, bie id) alle 
an ber Sonne brannte. 
Bei allebem hatte id) nod) 
immer feinen (Topf be= 
fommen, ber $Iü(figfeiten 
3U enthalten oermod)te 

unb ben id) 3ugleid) bem $euer ausfetjen fonnte. Da fanb id) eines (Tages, 
als id) ein 3iemlid) ftarfes $euer angemadjt t)atte, um $leifd) 3U röften, 
auf bem fjerbe eine $d)erbe oon einem meiner irbenen unb 3erbrod)enen 
(Töpfe, bie burd) bie $Iammen (teinl)art gebrannt roar unb rot roie ein Siegei 
toar. Diefer $mtb überrajd)te mid) angenehm unb id) ging an ben Derfud), 
einige meiner (Töpfe felbft 3U brennen. 3d) fteüte brei mäd)tige Krüge 
unb 3tr>et anbere Qlöpfe übereinanber auf einen großen Raufen fjeifjer 
Rfd)e unb madjte mit fjol3 ein $euer um fie i)erum. Diefes unterhielt 
id) focoof)l oben als an allen Seiten, bis id) fat), bafj meine (Töpfe 
burd) unb burd) rotglühenb toaren. Rad)bem id) bie gan3e Xtadjt burd)= 
road)t hatte, bamit bas $euer nid)t 3U [d)neü ausgehe, fai) id) mid) mit 
anbred)enbem (Tage im Befitje breier oortrefflidjer Krüge unb 3toeier 
(Töpfe, bie [0 gut gebrannt toaren, als id) es nur immer toünfd)en 
fonnte. 



XTtan Tann nießt rooßl an einer $a<ße eine größere $reube ßaben, als icß 
fie bei bem (BebanTen empfanb, baß id) jeßt im Befiße non (Töpfen fei, 
in benen id) Jleifd) fieben fonnte. 
mit gleid) großer TTtüße oerfertigte id) nun einen T)ol3mörfer, um bas 
(Betreibe 3U 3erftampfen, unb brei Heine Siebe, um bas IKeßl non ber 
Spreu unb Kleie trennen 3U Tonnen. Den Ktörfer mad)te id) aus einem 
ferneren Kloß, aus bem id) eine fjößlung t)erausbrannte, unb für bie 
Siebe benutze id) T)alsbinben non KTuffelin, bie aus bem Sd)iffe ftammten. 
Die größte Sorge aber mad)te mir ber Badofen, bis id) enblid) folgen* 
bes HusTunftsmittel erfanb: id) 3Ünbete, roenn id) baden roollte, 3uerft 
ein großes $euer auf meinem Tjerbe an, ber mit oieredigen Badfteinen 
belegt roar, fet)rte bann alle Hf<ße roeg, feßte meine Brotlaibe barauf 
unb bedte fie mit einer tiefen irbenen $d)üffel 3U, um toelcße id) im 
Kreife ßeiße Hfcße auffeßüttete. 
Huf foId)e tDeife bereitete id) mir in SuTunft (Berftenbrot, ja felbft Reis* 
fud)en unb Pubbings. 
lüäßrenb meiner Hrbeit roaren meine (Bebanfen mehrmals mit ber (Ent* 
bedung bes Sanbes befd)äftigt, toelcßes id) auf ber entgegengefeßten Seite 
meiner 3nfel erblidt ßaite. (Es regte fid) ber geßehne tDunfd) in mir, 
mid) nad) jener Küfte 3U begeben. 3cß bilbete mir ein, fie fei ein be= 
rool)nter (Erbftrid), non roeld)em aus id) ITTittel 3U meiner Kettung finben 
Tönnte, unb id) ging baran, mir aus bem Stamme eines großen Baumes 
ein Boot 3U oerfertigen. 
3d) ßatte eine ungeheuere Hrbeit, bis nur ber Baum einmal auf ber 
(Erbe lag; benn id) brauchte allein 3toan3ig (Tage, eße id) ißn am unteren 
Stammenbe bureßgeßauen ßatte, unb bann roieber oie^eßn (Tage, um mit 
unfäglicßer Rlüße feinen ausgebeßnten, bießten XDipfel oom Stamme 3U 
trennen. 
Hlsbann oerging einKTonat, beoor id) ißm jene $orm gegeben ßatte, bie nötig 
roar, baß er geßörig gerabe auf feinem Kiel fd)toimmen Tönnte. (Enblid) 
braud)te id) beinaße brei gan3e KTonate, um bas 3nnere bes Stammes 
aus3ußößlen unb ißn fo 3U bearbeiten, baß ein ooUTommenes $aßr3eug 
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aus ifjm mürbe. 3d) bcbiertte mid) ba3u nur eines Kteifjels unb eines 
$d)lägels. 3d) arbeitete mit raftlofem (Eifer, bis id) ein fdjönes Boot 3U 
ftanbe gebracht fjatte, meldjes fed)sunb3toan3ig tTTann faffen tonnte, folglid) 
groß genug toar, um mid) unb alle meine f)abfeligfeiten 3U tragen. 
Rls biefes (5efd)äft beenbigt roar, empfanb id) eine ungemeine $reube 
über mein EDerf. 3e^t blieb mir nur nod) übrig, ben Kat)n flott 3U machen. 
Rllein alle Derfucfye, bie id) anftellte, it)n ins tDaffer 3U bringen, [d)lugen 
fel)I. Das allererfte fjinbernis roar, bafo er fid) auf einer Rnl)öl)e befanb, 
bie auf ber Seite ber Bud)t eine faft fenfred)te Rbbadjung l)atte. 3d) grub 
gebulbig ben Boben auf unb trug bas (Erbreid) fo ab, baf$ es eine fanft 

abfdjüffige $läd)e bilbete. 
Rber als biefe Rrbeit be= 
enbet mar, ftellte fid) mir 
eine nod) größere Sd)toie= 
rigfeit entgegen: id) oer= 
modjte mein Boot nid)t oon 
ber Stelle 3U bemegen. Unb 
[0 fat) id) mid) 3U meinem 
innigften Bebauern genötigt, 
meinen Keifeplan auf3u= 
geben! Das t)er3 mollte 
mir faft barüber bredjen. 
mitten unter biefer Be= 
fdjäftigung mar bas oierte 
3al)r oergangen. 3d) feierte 
ben 3al)restag meiner £an= 
bung in ber gleid)en $amm= 
Iung bes ©emütes mie bie 
früheren ITtale. — 
meine Kleiber fingen an, 
unbraud)bar 3U merben, 
unb id) mufjte ben Derfud) 
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machen, mir aus ben großen Scßiffsmänteln unb aus äßnlidjen Stoffen 
einige neue 3U nerfertigen. (Es gelang mir, örei 3aden 3U ftanbe 3U 
bringen, non benen id) mir gute unb lange Dienfte oerfprad). Die Bein» 
tleiber aber fabr^ierte id) aus ben S^u ber (Tiere, melcße id) erlegt 
l)atte. Sie gelangen mir nebft einer großen HTüße fo gut, baß id) es um 
mittelbar nad)l)er unternahm, aud) eine 3<*de aus ben Sellen 3U fd)neibern. 
Die gan3e Kleibung 1)atte einen erbärmlid)en Sufdjnitt, aber fie tat mir 
gute Dienfte, unb roenn mid) unterroegs ber Hegen überfiel, (0 toar id) 
oolltommen bagegen gefcßüßt, roeil id) bie fjaare ber $elle uad) außen 
geteert l)atte. 
3d) oermenbete aisbann oiel Seit unb Steiß auf bie Derfertigung eines 
Sonnenfdjirmes, ben id) gar 3U gerne gehabt l)ätte. 3d) gab mir mtenblicße 
Iftüße bamit unb es bauerte fet)r lange, bis id) etroas 3U ftanbe brad)te, 
bas einem Sd)irm nur einigermaßen äl)nlid) fat). Selbft als id) glaubte, 
meinen Smed erreidjt 3U l)aben, oerbarb id) 3mei ober bret Stoffe, beoor 
etmas 3um Dorfcßein tarn, bas meinem (befcßmad entfprad). Dod) enblid) 
gelang mir aud) biefes. Die größte Sdjtrrierigfeit babei mar, ben Sd)irm 
3um Sufammenlegen eht3urid)ten. 3d) über3og il)n mit einem 5eUe unb 
ietjrte beffen paarige Seite mieber nad) außen, moburd) jener nid)t nur 
ben Hegen, jonbern aud) bie Sonnenftraßlen fo gut abb)ielt, baß id) mid) 
jeßt beim ßeißeften XDetter mit nod) größerer Rnneßmlicßfeit im 5*eten 
bemegen tonnte, als es oorßer beim füßlften tDetter ber 5aU gemejen 
mar. — 
So lebte id) benn enblid) fet)r beßaglicß. IDäßrenb meiterer fünf 3<*ßre 
begegnete mir fein außerorbentlicßes (Ereignis. Hlein Seben floß ftill baßin, 
oßne baß eine Deränberung in meiner Sage unb in meinen örtli<ßen Der* 
ßältniffen eingetreten märe. 
3n ben leßten 3mei 3aßren ßatte id) mir ein neues Boot gebaut; es mar 
3U flein, um barin bas $eftfctnb 3U erreid)en, aber id) befcßloß, meine 
3nfel mit ißm 3U umfcßiffen. 
3n biefer Rbficßt bracßte id) einen fleinen TTtaft auf meinem Boote an 
unb oerfertigte ein Segel aus einigen Stüden berer, bie id) aus bem 
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Sdjiffe gerettet fyatte. fln Öen beiben(Enöen öer Barte brachte id) Heine Haften 
unö Koffer für meinen RTunb* unö Sdjiefjbebarf an unö in itjrem Boöen 
t)öt)Ite id) eine lange Dertiefung aus, öie geraöe grofj genug roar, um 
meine Jlinte l)inein3ulegen. Kleinen $onnenfd)irm pfla^te id) im fjinter= 
teile öes Bootes auf. (Er follte öie fjitje oon mir abljalten. So ausgerüftet, 
mad)te id) oon Seit 3U Seit eine Spa3ierfat)rt auf öer See, ging aber 
niemals roeit unö fetjrte ftets roieöer nad) meinem $d)lupff)afen 3urüd. 
(Enölid) aber, ungeöulöig, Öen Umfang meines Keinen Reidjes tennen 3U 
lernen, entfd)lofj id) mid) 3ur Umfd)iffung. 3d) nal)m 3roei Dutjenb meiner 
(Berftenbrote, einen iröenen Hopf mit getrodnetem Reis, eine t)albe 3iege, 
Puloer unö Blei unö 3toei Sd)iffsmäntel mit. Den einen, um mid) öarauf 
3U legen, Öen anöern, um öes Rad)ts mid) 3U3uöeden. 
Die Reife öauerte oiel länger, als id) es erroartet l)atte. Die 3nfel felbft 
toar tool)l nid)t fel)r breit, öod) id) fanö, als id) an ifjrer öftlidjen Hüfte 
angelangt toar, ein mächtiges Seifenriff, welches fid) 3toei Stunöen roeit 
ins Kteer t)inausöel)nte, jenfeit feiner aber eine trodene Sanöban!, öie 
über eine l)albe Stunöe lang roar. 3d) roarf meinen Unter aus, nal)m 
meine SIMe, ging ans £anö unö erftieg einen t)ügel, öer.öiefes Dor= 
gebirge 3U bel)errfd)en fd)ien. Don il)m aus tonnte id) öie gan3e Rus= 
öel)nung öes Riffes überfein unö befd)loß, mid) nad) einer ausgiebigen 
Raft weiter oorwärts 3U wagen. 
3d) oerweilte 3wei gan3e (Tage auf öem tjügel, weil öer EDinb ungünftig 
war unö eine t)eftige Branöung an öem Dorgebirge t)eroorbrad)te. Uls 
er fid) am RTorgen öes öritten Hages gelegt t)atte unö öie See oollfommen 
ruljig war, wagte id) es, meine $at)rt fo^ufetjen. Kaum l)atte id) inöes öas 
Dorgebirge erreicht, als id) mid) in tiefen (Bewäffern unö in einer reifeenben 
Strömung befanö, öie einer KTül)lenfd)Ieufe glid). Sie trieb mein Sat)r3eug 
mit fold)er tjeftigfeit weiter, baft id), aller eröentlid)en Rnftrengung un= 
gead)tet, nid)t met)r in öer Räl)e öes (Beftabes bleiben tonnte unö immer 
weiter unö weiter mitgeriffen wuröe. 
Klan tann fid) taum einen Begriff oon meiner Beftü^ung mad)en, öa id) 
mid) non meiner Dielgeliebten 3nfel entfernt unö mitten in Öen weiten ©3ean 
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getrieben fal). Sdjon lag jene mefyr als 3toei Stunben oon mir unb id) 
r»er3u>eifelte baran, fie jemals roieber 3U feljen. 
Unterbeffen arbeitete id) beftänbig unb ftreng barauf los, bis meine Kräfte 
faft erfd)öpft roaren, bie Barte aus ber Strömung 3U teufen. (Begen bie 
XTIitte bes (Tages glaubte id), auf meinem (Befid)te einen Ieid)ten H)inb3ug 
3U füllen, ber mir günftig roeljte. Bas gab mir roieber etroas Htut, be= 
fonbers als fid) ber tDinb nad) einer falben Stunbe 3iemlid) frifd) erljob. 
3d) richtete meinen HTaft oon neuem auf, fpannte mein Segel aus unb 
naljm meine Kid)tung möglid)ft nörblid), um aus ber Strömung 3U fommen. 
Kaum toar biefes gefdjeljen unb !aum fing mein Boot an, bid)t am TDinbe 
3U fegeln, als id) fat), baß in einer (Entfernung oon einer tjalben ITTeile 
Seifen bie Strömung in 3toei (Teile teilten, oon benen ber eine mit großer 
Kraft 3urüd nad) Horben brängte. fjaftig brad)te id) meine Barte in bie 
Kid)tung biefes IDirbels unb lieg mid), ben IDinb im Hüden, uon ber 
ungeftümen (Begenftrömung forttreiben. 
Ber tDirbel brad)te mid) etroa eine Stunbe roeit roieber auf meine 3nfet 
3u, aber bod) um 3roei Stunben nörblidjer als bie Strömung, bie mid) im 
Hnfang getrieben l)atte. 3d) befanb mid) in ber (Begenb ber nörblidjen 
Küfte ber 3nfel, bas fjeißt auf ber entgegengefeßten Seite oon jener, roo 
id) fie oerlaffen l)atte. (Begen ungefähr fünf Ußr bes Had)mittages betrat 
mein S^ß roieber bas £anb. 
3d) fiel auf bie Kniee nieber unb bantte (Bott für meine (Errettung. 
Hber id) toar in nid)t geringer Dertegent)eit, roie id) mit meinem Safeeug 
nad) t)aufe fommen follte. Bie (Befahr, roeldje id) überftanben f)atte, toar 3U 
groß geroefen unb id) mußte jeßt 3U gut, roas id) roagte, roenn id) baran 
beuten roollte, auf bemfelben IDege l)eim3ufel)ren. (Enblid) entjdjloß id) 
mid) — jebod) erft im £aufe bes näcßften HTorgens — längs ber Küfte 
nörblid) roeiter3ufal)ren, um einen $d)Iupfl)afen auf3ufud)en, roo id) meine 
fleine Fregatte in $id)erl)eit bringen unb fie roieber finben fönnte, im 
Salle id) ifjrer bebürfte. 
Hadjbem id) etroa brei ttteilen bid)t am (Beftabe 3urüdgelegt l)atte, ent= 
bedte id) eine fel)r gute Bud)t, bie gegen eine XTCeile roeit ins £anb l)inein= 
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ragte unö bis 3ur RTünbung eines fleinen Suffes immer enger mürbe. 
IKein Jah^eug befanb fid) in if)r mie in einem eigens gemalten Beden. 
3d) mürbe halb gemal)r, baft id) mid) etmas meiter als an ber Stelle 
befanb, mol)in id) bei meiner Streife an biefe Küfte gelangt mar. 3d) 
naljm bloft meine jlinte unb meinen Sd)irm aus bem Boot, benn bie fjit^e 
mar fel)r brüdenb, unb mad)te mid) auf ben tDeg nad) meinem £anbfitj. 
©egen Rbenb erreichte id) bie Sommerlaube. 3d) ftieg über bie palifaben 
unb legte mid) in ben Schatten, um aus3urul)en. 
löeil id) feljr ermübet mar, fdjlief id) halb ein. Huf einmal mürbe id) 
burd) eine Stimme aus bem Sdjlafe gemedt, bie mir 3urief: „Robinfon, 
Robinfon, Robinfon ©rufoe! tDo bift bu, Robinfon? tDo bift bu gemefen?" 
Da id) mäl)renb ber einen Hälfte bes ©ages gerubert l)atte unb mäl)renb 
ber anberen gegangen mar, fd)lief id) fo feft, bafj id) nur l)alb ermad)te 
unb 3U träumen oermeinte, es fpredje jemanb mit mir. Die Stimme fuf)r 
inbeffen fort, mid) beim Hamen 3U rufen, bis id) enblid), fet)r erfdjredt, 
oöllig mad) mürbe. Kaum l)atte id) aber bie Rügen geöffnet, fo fab) id) 
meinen Papagei oben auf ber Um3äunung fitjen unb über3eugte mid) aud) 
halb, baft er gefprod)en t)atte. ©erabe biefe tläglid)en tDorte l)atte id) il)m 
gemöl)nlid) oorgefagt, um fie ib)n 3U lehren, unb er befielt fie fo gut, 
bafj er mir oft auf bie fjanb flog, feinen Sd)nabel meinem ©efid)te näherte 
unb mir 3urief: „Hrmer Robinfon ©rufoe, mo bift bu? tDo bift bu ge* 
mefen?" 
3d) l^ielt bem Dogel meine fjanb t)in unb rief feinen Hamen: „Poll!" ©r 
flog auf mid) 3U unb fetjte fid) auf meinen Daumen unb fprad) neuerlid). 
©s mar, als ob er ent3iidt märe, mid) mieber 3U fel)en. 3d) nal)m il)n 
bann mit mir in meine tDoljnung. 
3et$t mar id) auf einige Seit ber Seefahrten überbrüffig unb ©erbrachte 
beinahe ein 3<*hr w einem 3urüdge3ogenen, ruhigen £eben. 
tDährenb biefer Seit oeroollfommnete id) mid) in allen med)anifd)en $ertig= 
feiten, 3U beren Übung mid) meine Bebürfniffe 3mangen. 
3d) glaube in ber ©at, befonbers menn id) bebenfe, mie menige H)erf3euge id) 
hatte, bafj id) nad) unb nad) ein fel)r guter Simmermann gemorben märe. 

64 



Ru&erbem brachte id) es 3U einer unerwarteten Derbefferung meiner üöpfer= 
waren. 3d) verfiel auf ben guten (Bebauten, fie mit einem Hab 3U formen. 
Daburd) tonnte id) bie (Befäße leidet runb unb wotjlgeftalt tjerftellen, 
wät)renb fie früher unförmlid) unb abfdjeulid) ausfielen. 
Hie jebod) war id) fo ftol3 auf mein tüert unb fo t)od) erfreut über eine 
(Erfinbung, als ba es mir gelang, eine Gabatspfeife 3uwege 3U bringen. 
Sie war 3war häpd), fet)r grob gearbeitet unb aus roter, gebrannter (Erbe 
wie mein übriges Göpfergefd)irr gemacht, allein fie war t)art unb fe[t 
unb tjatte einen guten 3ug. 3d) vergnügte mid) aufjerorbenilid) mit it)r, 
benn id) war von jet)er an bas Haudjen gewöhnt. 
Rud) in ber Korbflechterei mad)te id) bebeutenbe 5ortfd)ritte unb verfertigte, 
|o gut es mir meine (Erfinbungstraft geftattete, eine HTenge nüpdjer 
Körbe. Sie waren 3war nid)t fet)r 3ierlid), jebod) feljr bequem 3ur Ruf= 
bewat)rung unb 3um (Tragen von allerlei (Begenftänben. 
Da mein Pulvervorrat beträchtlich abnat)m, begann id) ernftlid) nad)3u- 
beuten, was id) tun müffe, wenn er einmal gan3 3U (Enbe fei, um trotjbem 
Siegen erlegen 3U tonnen. 
Die Heine Siege, bie id) im britten 3at)re meines Rufentfjaltes auf ber 
3nfel gefangen unb ge3ät)mt l)atte, war 3ur alten Siege geworben. 3d) 1)atte 
mid) burd)aus nid)t entfdjliefcen tonnen, fie 3U fd)lad)ten. Sie war enblid) 
vor Rltersfd)wäd)e geftorben. 3d) fat) aber ein, bafj id) notwenbig 3iegen 
auf3iel)en müffe unb fo enblid) eine gan3e t)erbe um mein t)aus herum höben 
tönnte. 3d) 3äunte beshalb einen Kaum ein, ber hinlänglich groß war, um 
fo viele (Eiere 3U faffen, als id) währenb geraumer Seit brauchen mod)te. 
Dann fing id) in jaligruben brei junge Siegen, bie id) burd) junger 3ähmte 
unb fdjliepd) in bie Unt3äunung einfdjloß. ITad) Derlauf eines 3öt)res 
hatte id) bereits eine fjerbe von 3wölf Stüd — teils Böden, teils Siegen, 
teils Sidlein; unb 3wei 3<*hre fpdter befaft id) bereu breiunbt>ier3ig, obfdjon 
id) mehrere 3U meiner Kahrung gefd)Iad)tet hatte. 3d) tonnte jetjt nid)t nur 
3iegenfleifd) effen, wann unb fo viel mir beliebte, fonbern id) gewann aud) 
XTIild), woran id) 3uerft gar nid)t gebad)t hatte; ja, es gelang mir fogar, 
freilid) nad) einer ITTenge frud)tlofer Derfud)e, Butter unb Käfe 3U bereiten. 
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tDie erbarmungsooll meiß bod) ber erhabene Sdjöpfer mit ben oon if)m 
geraffenen IDefen 3U oerfal)ren, felbft menn fie in bie troftlofefte £age 
oerfeßt 3U fein fd)einen. tDeldje tlafel hatte er mir nid)t in ber tDüfte 
gebest, roo id) im Hnfange nur junger unb ©ob erblidte! Rud) bem 
ernfteften Ktenfd)en mürbe id) ein £äd)eln abgenötigt haben, menn er mid) 
mitten unter meiner flehten S^milie t)ätte fönnen 3U mittag fpeifen 
fet)en. Da f)errfd)te id) majeftätifd), als unumfdjränfter $ürft unb Ejerr 
ber gan3en 3nfel. mir ftanb bas Ked)t über (Tob unb £eben aller meiner 
Untertanen 3U; id) fonnte fie hängen unb oierteilen, il)nen bie $reif)eit 
fd)enfen ober nehmen. Unter meinem Dolfe gab es feine Rebellen. 
(Einem Könige gleid), fpeifte id) allein, umgeben oom $d)marm meiner 
Höflinge! Uur „Poll", mein (Bünftling, t)atte bie (Erlaubnis, mit mir 3U 
fpredjen. Klein getreuer fjunb, ber jeßt alt unb fd)toäd)lid) gemorben mar, 
faß ftets 3U meiner Rechten — er ftarb, nadjbem er mir fed)3ef)n 
3al)re ein fet)r angenehmer unb treuer ©efäfjrte gemefen mar. Kleine 
3toei Kaßen nahmen auf bem ©ifdje piaß, jebe an einem entgegengefeßten 
(Enbe besfelben, begierig bie Biffen ermartenb, bie if)nen oon Seit 3U Seit 
meine föniglid)e fjanb als Seidjen befonberer fjulb unb ©nabe fpenbete. 
Die beiben Kaßen maren freilid) nid)t jene, meld)e id) oom Sd)iffe mitgebrad)t; 
biefe maren geftorben unb id) hatte fie in ber Höhe meiner tDof)nung eigen* 
hänbig begraben. (Eine baoon hatte jebod) 3unge befommen, oon benen id) 
nur 3toei 3ähmte unb auf3og, mährenb bie anberen milb in ben XDälbern 
umherliefen unb mir mit ihrer Uad)fommenfd)aft in ber Solge fehr Iäftig 
mürben; benn fie fd)lid)en oft in meine tDoßnung unb beftahlen mid) fo 
unoerfd)ämt, baß id) mid) genötigt faf), auf fie 3U fd)ießen unb einen großen 
©eil oon ihnen aus3urotten. (Enblid) mieben fie mid) unb meinen fjof, unter 
meldjem id) auf eine fo glän3enbe XDeife lebte, feinen anberen tDunfd) mehr 
in meinem fjer3en als nad) gefelligem Umgang. 
Klir mar es fehr am fje^en gelegen, mein Boot bei mir 3U haben. 3d) hatte 
inbes feine £uft, beshalb ein neues XDagnis 3U beftehen, unb mar unfdjlüffig. 
©inmal 3erbrad) id) mir ben Kopf, mie id) es am bequemften h^rbeifd)affen 
fönnte, ein anberes Klal entfcßloß id) mid), es gan3 entbehren 3U mollen. 
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Sonberbarertoeife trieb mid) aber eine mir unerflärlid)e Unruhe immer 
toieber nad) jener Sanbfpiße, auf ber id) bei meinem lebten Rusflug ben 
fjügel beftiegen hatte, um bie Küfte unb bie Richtung ber Strömung 3U er= 
forfd)en. Diefer tDunfd) rourbe täglid) lebhafter in mir. (Enblid) roar id) 
toillens, ii)m nad)3ugeben. 3d) nat)m mir cor, 3U £anbe, längs ber Hüfte, 
nad) ber £anbfpiße 3U gehen. 
IDenn jemanb in (Englanb einem RTenfd)en oon bem Rusfefjen begegnet 
roäre, bas id) auf meiner tDanberung hatte, roäre er entroeber erfdjroden 
ober in ein lautes (5eläd)ter ausgebrod)en. 
3d) felbft blieb 3uroeiIen ftet)en, um mid) 3U betrad)ten, unb fonnte nid)t 
umi)in, bei ber Dorfteilung 3U Iädjeln, id) ginge in einem folgen Ruf3uge 
burd) meine f)eimat. 
Huf bemfjaupte faß mir eine große, t)ot)e, unförmliche RTüße aus Siegen* 
feil, an ber t)üüen ein $d)ilb herunterhing. (Er follte gegen bie Sonne 
fdjüßen unb bas Regemoaffer oerf)inbern, mir ins (Benid 3U träufeln. 
Unter meinem fjimmelsftrid)e roar es nämlid) ber (Befunbljeit fef)r nad)= 
teilig, toenn ber Hegen 3toifd)en bie fjaut unb bie Kleiber brang. 
Die $d)öße meiner tur3en oon Siegenfeil fielen bis auf bie 
Sdjenfei I)inab unb meine tur3en Beinfleiber toaren an ben Knien offen. 
Sie beftanben aus bem $ell eines uralten Siegenbodes, beffen 3ottige 
f)aare nun auf allen Seiten fo roeit herabf)ingen, baß bie Beinfleiber roie 
lange fjofen bis unter bie IDaben reid)ten. 
Sd)ul)e unb Strümpfe befaß id) nid)t. 3d) Ijatte mir bafür ein paar Dinger 
oerfertigt, benen id) feine Hamen 3U geben toeiß. Sie hatten einige HI)n= 
Iid)feit mit Ejalbftiefeln, fd)Ioffen fid) eng an bie Beine an unb 
toaren auf ber Seite roie (Bamafdjen 3ufammengefd)nürt. Sie ftanben 
übrigens in fd)öner Übereinftimmung mit bem barbarifd)en Husfel)en 
meiner gan3en ürad)t. 
Kleine £enben umgab ein breiter (Bürtel aus getrodneter Siegenhaut. 
3d) befeftigte ihn, in (Ermanglung einer Sd)naUe, mit 3toei Kiemen. Rn* 
ftatt eines Sd)toertes unb eines DoId)es htng an ^er e^nen Seite ^es 
(Bürtels eine Heine Säge, an ber anberen ein Beil herab. 



Über 6er rechten Sdjulter trug id) ein U)ef)rgef)änge. Rn feinem (Enbe, 
unter meinem Iinten Rrm, befanben fid) 3toei (Taften aus Siegenfeil, in 
beren eine id) bas puloer unb in beren anbere id) bas Blei fjineintat. 
Huf meinem Rüden faß ein Korb, auf meiner Sdjulter lag eine $Iinte 
unb über meinem Raupte thronte enblid) ber große ßäßlidje Sdjirm aus 
Bodsfell. (Er roar jebod) nad) ber $linte bas notroenbigfte Stüd meines 
Hn3uges. 
Kleine (5efid)tsfarbe roar nid)t fo fetjr oon ber Sonne oerbrannt, als man 
es oon einem RTenfdjen fjätte benten follen, ber nur neun bis 3ef)n (Brabe 
oom Hquator entfernt lebte. Rnfangs ßatte id) meinen Bart eine 
Diertelelle lang road)fen Iaffen, fpäter fd)nitt id) ü)n 3iemlid) !ur3 ab. Rur 
bie fjaare auf ber (Dberlippe 30g id) 3U einem mädjtigen Sd)nau3barte 
t)eran, roie il)n bie dürfen in Rfrifa trugen. 3d) roiU nid)t behaupten, 
biefer Sd)nau3bart fei fo lang gemefen, baß er mir bis 3U ben t>üften 
gereicht toäre, allein er t)atte bod) eine fo bebeutenbe Sänge unb eine fo 
riefige $orm, baß er in (Englanb für roaßrfjaft furdjtbar gegolten I)ätte. 
3n biefer drad)t unternahm id) alfo bie neue Reife. 3d) bradjte auf ib)r 
fünf bis fed)s (Tage 3U. 3d) roanberte anfangs bie Küfte entlang, gerabe 
auf ben (Drt 3U, too id) mid) bas erftemal mit meinem Boot oor Rnfer 
gelegt t)atte. Dann begab id) mid) auf bem fünften tDege nad) bem 
fjügel. 3d) rid)tete meine Blide auf bas Seifenriff, toeldjes id) efjemals 
mit meinem Boote 3uumfd)iffen t)atte, unb erftaunte nid)t roenig, bas IReer 
gan3 rußig unb fanft 3U feßen. Rn feiner Stelle roar eineBranbung ober 
eine Strömung roaf)r3unef)men. 
3d) mußte nid)t, roie id) mir biefe Deränberung erflären follte, unb naf)tn 
mir baf)er oor, 3U beobacßten, ob nid)t etroa bie (Ebbe unb $lut bie Ur* 
fad)e ber gan3en RXeeresbetoegung feien. Unb tat(äd)lid) — id) über3eugte 
mid) gegen Rbenb, baß bie (Ebbe, bie oon tDeften ausging, fid) mit bem 
tDafferlaufe irgenb eines großen $eftlanbfluffes oereinigen mußte unb 
berart bie Urfad)e ber Strömung rourbe. RUerbings roar biefe jeßt eine 
Stunbe oon berSanbfpiße entfernt, roäßrenb fie bei meinem unglüdlicßen 
Rbenteuer fo naf)e ber Küfte fam, baß fie mid) mit fid) fortriß. 
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3d) fd)loß aus meinen Beobachtungen, baß id) fefjr leicfjt mein $at)r3eug 
3urüdfül)ren tonnte, roenn id) auf bie Seit non (Ebbe unb $Iut gebüt)renb 
Küdfidjt naßm. 
3d) befudjte nun bas Boot t)äufig unb trug große Sorgfalt bafür. 
lTtand)mal beftieg id) es aud) unb mad)te eine fleine £uftfaf)rt barin. Allein id) 
roagte niemals eine größere Keife; id) entfernte mid) t)öd)ftens auf ein ober 
3toei Stein roürfe nom (Beftabe. 3d) tjatte nod) immer Angft, abermals 
non ben Strömungen, bem EDinbe ober irgenb einem anberen toibrigen 
Umftanb mit fortgeriffen 3U roerben. 
Die gan3e fjerrlid)feit bauerte fo lange, bis ein (Ereignis mein Weiteres 
(Blüd mit einem $d)Iage oernidjtete. 
(Eines (Tages nämlid), als id) gegen EElittag mein Boot toieber befud)te, 
entbedte id) im Sanbe bes Ufers bie unoertennbare Spur eines nadten 
ITTenfdjenfußes. EDie nom Donner gerührt, blieb id) fielen. (Es roar mir, 
als l)ätte id) ein grauenhaftes Sd)redbilb gefel)en. 
3d) l)ord)te aufmerffam, id) fdjaute mid) nad) allen Seiten um; allein id) 
|at) unb ßörte nid)ts. 3d) begab mid) auf eine fleine (Erhöhung, um bie 
Blide roeiter ausfenben 3U fönnen, ging bann ans (Beftabe 3urüd unb 
ftieg bis ans ITTeer bie Hüfte hinab. tlid)ts regte fid) unb id) tonnte, 
außer ber einen Spur, feine anbere entbeden. 
3d) fehrte 3U ihr 3urüd, um mid) 3U oerfidjern, ob fie nid)t melleid)t gar 
nur eine (Täufd)ung geroefen. Aber ber Abbrud eines menfd)lid)en $ußes 
roar unbeftreitbar. Deutlich tonnte man bie große Sehe, bie jerfe, fur3 alle 
(Teile töaf)rnel)men. Xüie roar biefer $uß f)ie*her gefommen? 3d) mußte 
es mir auf feine EDeife 3U erflären. 
ITad)bem taufenb nerroorrene (Bebanfen meinen Kopf burd)freu3t hatten, 
floh id), gleidjfam außer mir, meiner feften Burg 3U. 3n ber fd)redlid)ften 
Angft blidte id) alle 3roei bis brei Sdjritte um mid). 3d) er|d)raf nor jebem 
Baume, oor jebem Strauche unb oerroanbelte jeben entfernten Baum* 
ftrunf in eine XTtenfdjengeftalt. 
Als id) bei meiner EDof)nung angefommen roar, ftür3te id) mid) roie ein Der= 
folgter hinein, ©b id) mit einem Säße über bie £eiter fprang ober ob id) 
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burd) Me Öffnung im Seifen, öie id) (Tür nannte, fdjlüpfte, erinnere id) 
mid) nid)t meljr. 3d) !onnte bie ganje tlad)t ntd)t einfd)lafen. Die (Bebilbe 
meiner (Einbilbungstraft brad)ten mid) in foldje Derroirrung, baß id) nid)ts 
als Unheil für mid) oorausfal). 3d) ertannte, baß bie tDilben oom 
Seftlanbe meine 3nfel befud)t l)aben mußten. 
Ktitten unter biefen (Bebanfen unb Beängftigungen fiel mir ein, jene Spur 
eines drittes fönnte gar root)l meine eigene $ußftapfe fein, bie id) am 
(Beftabe 3urüdgelaffen l)atte, als id) einen (Bang nad) meiner Barte gemacht. 3d) 
rourbe toieber ruhiger. 3d) faßte Blut unb ftredte r>erftol)len ben Kopf 
aus meinem Derfjau hinaus. Da id) bie tjöljle feit brei (Tagen unb brei 
Itäd)ten nid)t »erlaßen l)atte, füllte id) mid) aus KTangel an Hat)rungs= 
mittein etroas fd)road): id) l)atte nur nod) einige (Berfte^roiebade unb 
etroas tDaffer im fjaufe. 
3d) bebad)te jeßt aud), baß meine Siegen notroenbig gemolfen roerben 
mußten, roas meine getoöf)nlid)e Hbenberl)oIung getoefen roar, unb baß bie 
armen (Tiere burd) biefe üernad)Iäjfigung roal)rfd)einIid) feT)r gelitten ßätten. 
3d) roagte es, meine tDotjnung 3U oerlaffen, unb begab mid) 3U meiner 
f)erbe. Aber id) fd)ritt fel)r furd)tfam roeiter, fd)aute mid) oft ängftlid) 
um unb roar alle Augenblide bereit, meinen Korb fielen 3U iaffen unb 
3U entfliegen, um mein £eben in Sid)erl)eit 3U bringen. 
Um mid) 3U beruhigen, roollte id) an bas (Beftabe 3urüdtel)ren, bie Spur 
bes (Trittes nod) einmal anfel)en, fie gegen meinen Suß abmeffen unb mid) 
»erfidjern, ob fie einige Äf)nlid)feit mit il)m l)abe. 3d) führte alsbalb 
meinen (Entfdjluß aus. Als id) mid) aber an (Drt unb Stelle befanb, 
ertannte id), baß bie Spur oon einem fremben $uß ßerrüßren mußte. 
(Es ergriff mid) ein falter Sd)auber, als t)ätte id) bas Sie^- Unb öa id) 
t)eimtel)rte, tonnte id) ben (Bebanten nid)t los roerben, baß ein tTTenfd) 
ober mehrere KTenfdjen an biefer Küfte gelanbet t)ätten, ober baß meine 
3nfel berool)nt fei unb baß id) fet)r leidjt überrumpelt roerben tonnte, 
tüas id) aber 3U meiner Sidjerljeit tun follte, bas roußte id) 3unäd)ft nid)t. 
Klein allererfter plan roar, alle meine Um3äunungen nieber3ureißen unb 
meine 3at)men (Tiere frei im tDalbe uml)erlaufen 3U Iaffen; aus Surdjt, ber 



$einb möd)te, roenn er bie Jjerben entbedte, burd) bie Hoffnung auf weitere 
Beute angelodt werben, fyäufig auf meiner 3nfel 3U erfdjeinen. 
Dtefe Bezweifelten (5eban?en gelten mid) bie gan3e Had)t wad), bis id) 
enblid) gegen Iftorgen einfd)Iief. Die Hbfpannung meiner Seele unb bie 
(Er[d)öpfung meiner (Beiftesträfte gemährten mir einen tiefen $d)laff aus 
bem id) ungleid) ruhiger erwadjte. 3d) fing an, befonnener 3U überlegen. 
3d) fyatte jet^t fünf3et)n 3at)re an biefem ®rte 3ugebrad)t unb nie aud) 
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nur öen Schatten einer menfcßlicßen (Beftalt gejeßen; es roar alfo toaßr* 
fdjeinlid), baß, toenn 3utoeiIen HIenfcßen l>ier lanbeten, fte fid) ungefäumt 
toieber einfcßifften, toeil fie es bis jeßt nocß nid)t für gut befunöen ßatten, fid) 
an3u[ieöeln. Die größte ©efaßr, öer icß ausgefeßt fein tonnte, roar folglich 
eine folcße 3ufäUige Sanbung öer Betooßner öes benachbarten 5eftlanbes 
unö es blieb mir nid)ts anöeres 3U tun übrig, als mir eine 3uoerIäjfige 
3uflud)tsftätte 3U ficßern für Öen $all, öaß id) öie tDilöen Ianöen 
feßen follte. 
3cß begann jeßt 3U bereuen, baß id) mir eine (Brotte gegraben unö ißr 
einen Husgang gegeben ßatte, öer außerhalb öer Stelle füßrte, too fid) mein IDall 
mit Öen $elfen nerbanö. ITad) reiflicher Überlegung befdjloß id), in einem 
genügenö großen fjalbfreife eine 3toeite Derfd)an3ung an3ulegen, unö 3toar 
in einiger (Entfernung non meinem tDall, geraöe öa, too id) nor 3tr>ölf 
3aßren öie hoppelte Heiße non Bäumen gepflan3t hatte. Diefe Bäume 
ftanöen fo naße beifammen, öaß id) bloß einige Pfäßle ba3toifd)en in öie (Erbe 
3U fcßlagen braud)te, um alsbalb eine öide unö ftarte Blauer 3U ßaben. 
3d) brad)te in öiefem neuen IDall fieben Scßießfcßarten an, öie geraöe fo 
roeit roaren, öaß man Öen Hrm öurd)fteden tonnte, unö öurd) öie id) öie 
fieben aus öem Sdjiffe geretteten $linten ftedte. Rls öiefe Rrbeit noll* 
enöet roar, fd)lug id), um mein BoIIroert 3U neröeden, in öer gan3en 
näd)ften Umgebung Pfäßle in öie (Erbe aus öem toeibenäßnlicßen fjol3e, 
öas fo Ieid)t ßerantoudjs. 
Had) Derlauf non 3toei 3oßren ßatte id) einen öicßten 3aun unö nad) 
fünf bis fecßs 3oßren befanö fid) nor meiner tDoßnung ein (5eßößj, öas 
fo ungeßeuer geroudjert ßatte, öaß es in öer (Tat unburcßbringlicß ge* 
tooröen roar. Sicßer roäre es niemanöem eingefallen, hinter ißm irgenö 
etroas, am roenigften aber eine tDoßnung 3U nermuten. 
Da id) feinen (Eingang in öie Um3äunung angebracht ßatte, beöiente id) 
mid) 3um (Ein= unö Rusgeßen 3toeier Seitern. Dermittels öer erften ftieg 
icß auf eine nicßt feßr ßoße Stelle öes $elfens, too fid) ein Kaum befanö, 
um öie 3toeite an3ulegen; ßatte id) bann beiöe Seitern an mid) ge3ogen, fo 
roar fein ITTenfd) im ftanöe, mid) 3U erreichen, oßne fid) 3U oerrounöen. 
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Unb märe es ißm aud) geglüdt, burcß bas (Beßöß} 3U gelangen, fo ßätte 
er ficß nocß immer außerhalb meiner äußeren ITtauer befunben. 
IDäßrenb biefer Rrbeiten oernadjläffigte id) jebocß meine übrigen Rn* 
gelegenßeiten nicßt gan3. Befonbere Sorgfalt roibmete id) meiner Keinen 
3iegenßerbe, bie nid)t nur meine Bebürfniffe befriebigte, oßne baß id) 
mein puloer unb Blei 3U oerfdjießen brauchte, fonbern mid) aud) ber Rn* 
ftrengungen ber 3ag& überßob. Damit id), roenn je meiner Ejauptßerbe 
ein Hnglüd roiberfüt)re, in fur3er Seit unb mit geringer IHüße ben 
$d)aben roieber erfeßen fönne, ging id) baran, einen 3toeiten, feßr t>er* 
borgenen, roalbumfd)Ioffenen piaß ein3U3äunen, in ben id) bann 3ef)n 
Siegen unb 3toei Böde ßineintrieb. 
Unb an all biefer Rrbeit mar bie Spur eines einigen ITTenfdjenfußes fcßulb! 
Uacßbem id) fo einen tEeil meiner tjerbe in Sid)erl)eit gebracßt ßatte, burcß* 
ftreifte id) bie gan3e 3nfel nad) einem 3toeiten ßeimlicßen (Drt, bem id) 
einen äßnlicßen Heil anoertrauen !onnte. 
(Eines Hages ßatte id) mid) meßr als je ber roeftlid)en, mir unbetannten 
Seite ber 3nfel genähert. 3cß Ejatte einen tjügel ertlommen unb faß auf 
bas UTeer ßinaus. Ruf einmal bemerfte id) auf bem IDaffer in roeiter (Ent* 
fernung einen bunflen Jled. 3d) ßielt ißn für ein Jaß^eug. Rber bie (Ent* 
fernung toar fo groß, baß id) fein ficßeres Urteil fällen fonnte. 
3d) ßatte in einem aus bem Scßiffe geretteten Xllatrofenfoffer einige Jern* 
roßre gefunben; bislang ßatte id) fie nicßt benüßt, nun naßm id) mir oor, 
fünftig nicßt meßr oßne jernroßr au$3ugeßen. 
Kaum mar id) oon bem tjügel 3U ber Küfte ber 3nfel ßinabgeftiegen, als 
mir ber fcßauberßaftefteRnblid mürbe: bas gan3e (Beftabe mar mit Scßäbeln, 
tjänben, jüßen unb anberen menfcßlicßen (Bebeinen überfät. Befonbers fiel 
mir eine Stelle auf, an ber jemanb Jener angemad)t unb eine runbe Der* 
tiefung in bie (Erbe gegraben ßatte. (Dßne Smeifel ßatten ßier XDilbe piaß 
genommen, um KTenfcßenfleifcß 3U braten unb 3U oerfpeifen. 
Diefe (Entbedung erftarrte mid) fo, baß fogar ber (Bebante an meine eigene 
(Befaßr auf einige 3eit oerfcßmanb. Rlle meine Rngft ging in bem fcßeuß* 
li<ßen (Einbrude unter. 
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ITtit Sdjauber roanöte id) mid) enblid) uon bem piatje ab. (Es mürbe mir 
übel. HIs id) mid) erholt tjatte, beftieg id) toieber rafd) ben E^ügel unb 
roartberte meiner IDotjnung 3U. 
3n meiner Burg angefommen, begann id) Diel ruhiger über meine £age 
3U benfen, als id) es je 3Uüor getan. 3d) überlegte, bafj bie XDilben nie= 
mals auf bie 3nfel tarnen, um Beute 3U fud)en, [onbern blof), um ifyre 
empörenben $cfte 3U feiern. Bei bem einge3ogenen £eben, bas id) führte, 
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formte id) roof)! nod) toeitere ad)t3ef)n 3^f)re ebenfo auf 6er 3nfel f)tn= 
bringen, tote öie fd)on auf if)r oerlebten. 3d) burfte mid) nur nid)t felbft 
oerraten. 3d) mußte barauf bebad)t (ein, mid) ftets oerborgen 3U galten 
— |o lange, bis id) einmal befferen Htenfdjen als Kannibalen begegnete. 
HUerbings ftimmte mid) meine (Entbedung auf lange Seit büfter unb id> 
be(d)ränfte mid) toäf)renb 3roeier 3öf)re gan3 auf meine brei Hnfiebelungen 
— meine Burg, mein £anbl)aus unb meine Um3äunungen im tDalbe. 3d) 
trug nun ftets außer ber $Imte aud) 3toei oon ben brei piftolen bei mir, 
bie id) aus bem Sdjiffe gerettet fjatie. Sie ftedten in meinem ©ürtel aus 
Siegenfeil. Serner hatte id) einen ber großen Stußbegen aus bem Sdjiffe 
poliert unb mir eine Kuppel ba3U oerfertigt, um if)n ebenfalls tragen 3U 
fönnen. Klein Boot führte id) oorfid)tig in eine Heine Bud)t, bie id) nid)t 
fern meiner XDofjnung am Süße einiger f)of)en Seifen gefunben I)atte. 3d) 
fonnte getoiß fein, baß bie EDilben, ber Strömungen toegen, es roeber toagen 
nod) beabfid)tigen mod)ten, in fie mit if)ren Sa^eugen 3U fommen. 
Die beftänbige Hngft unb bie (Befahren, unter benen id) meine Hage oer* 
lebte, oerfeßten meiner Betriebfamfeit unb mit if)r aud) allen Derbefferungs* 
planen, bie id) 3ur Rnnef)mlid)feit meines Sehens entroorfen l)atte, ben 
Hobesftreid). 3d) roar jeßt ungleid) mel)r auf meine Sicherheit als auf meine 
leiblichen Bebürfniffe bebadjt. 3d) getraute mir nid)t einmal mel)r, einen 
Hagel ein3ufd)lagen ober ein Stüd fjobj 3U fällen, nod) roeniger, meine 
Slinte ab3ufeuern. 3d) hatte Surd)t, ber baburd) oerurfad)te £ärm fönnte 
bie Rufmerffamfeit eines 3ufälligen fjord)ers feffeln. Seuer mad)te id) nur 
mit großer Beforgnis an. Der Kaud) toar am Hag auf eine große (Ent* 
fernung ftd)tbar unb fonnte mid) oerraten. 
EDeld)es (Ent3üden bereitete es mir besf)alb, ba td) eines Hages oon ungefähr 
im EDalbe eine natürliche fjöfjle entbedte! 3hr (Eingang befanb fid) am 
Süße eines mäd)tigen Reifens hinter ben bid)t oertoad)fenen 3roeigen eines 
(Befträudjes. 
Rls id) bas erftemal in bie fjöfjle gebrungen roar unb meine Blide nad) 
ihrem finfteren fjintergrunbe richtete, geroahrte id) 3toei große blißenbe 
Rügen. (Entfeßt eilte id) 3urüd. Had) einer Keinen paufe faßte id) toieber 
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XTtut. 3d) ergriff einen bremtenben Kienfpan unb ftür3te bamit in bie fjöf)le. 
Kaum hatte id) aber brei Stritte hinein getan, als id) faft nod) heftiger 
erfd)raf als bas erftemal: id) oernaf)m einen tiefen Seuf3er. (Er roar 
ätjnlid) bem (Beftöljn eines Ieibenben ITTenfdjen. Rbgebrodjene (Töne, t)alb 
ausgefprodjenen EDorten gleid), folgten it}m. Dann tlagte roieber ein tiefer 
Seuf3er. 
3d) roid) nun mit fold)em (Entfetten 3urüd, bafj falter Schroeife mir auf 
bie Stirne trat unb meine Kniee 3itterten. Sange roagte id) mid) nidjt oor. 
(Enblid) t)atte id) mid) roieber gefammelt unb brang nod) einmal in bie 
tjöfjle. Unb nun erblidte id) im Steine meiner 5adel einen alten, unge* 
feueren Siegenbod, ber auf ber (Erbe lag unb mit bem (Tobe 3U ringen 
fd)ien. (Er roar aus Rltersfdjroädje bem üerfdjeiben nat)e. 
3d) ftieft ihn ein roenig mit bem $uße. 3d) roollte fet)en, ob id) ifjn oiel* 
Ieid)t t)inausbringen fönnte. (Er oerfudjte aud) auf3uftet)en, aber er roar es 
nid)t met)r im ftanbe. KTir fiel ein, bag er gan3 gut in ber fjöfjle bleiben 
unb, folange nod) ein Sebensfunfe in it)m roar, ebenfogut roie mir ben 
EDilben Sd)reden einjagen tonnte, roenn fie breift genug roären, in biefe 
fd)auerlid)e fjöf)Ie 3U bringen. 
Die f)öf)Ie roar fet)r flein. Rn it)rer tiefften Stelle führte eine fo niebere 
Öffnung roeiter, baß id) ge3roungen roar, auf f)änben unb $üfjen burdj* 
3utried)en. tDeil id) feine $adel bei mir f)atte, traute id) mid) nid)t roeit 
oor. Dod) id) befdjlofj, am nädjften (Tage mit £id)tern unb mit einem $euer* 
3eug roieber3utommen, bas id) mir aus einem alten $lintenfd)lo(3 oer» 
fertigt f)atte. Da fanb idj nun, bafj ber Sd)lunb in ein f)of)es (Beroölbe 
führe. niemals hatte id) auf ber 3nfel ein prächtigeres Sd)aufpiel gefel)en 
als bie EDänbe unb bie Dede biefes (Beroölbes. Das £id)t meiner beiben Ker3en 
fpiegelte fid) taufenbfältig in glän3enben glatten Kriftallen unb (Befteinen. 
Der Boben ber (Brotte roar eben, gan3 troden unb mit feinem, betoeg* 
Iid)em Kies bebedt. 3d) faf) in if)m feine Spuren oon unfauberen (Eieren 
unb bemerfte aud) an ben EDänben roeber tDaffer nod) $eud)tigfeit. 
3d) naf)m mir oor, jene (Begenftänbe in bie fjöl)Ie 3U bringen, an beren 
(Erhaltung mir am meiften gelegen roar. Dor allem fd)affte id) in fie mein 
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Puloer, 3toet meiner örei 3agbflinten unb brei meiner ITTus!etenf non benen 
id) im ganjen ad)t befaß. Die fünf, bie id) in meiner Burg 3urüdließ, 
blieben, gleid) Kanonen, auf meiner äußeren Derfd)an3ung aufgepflan3t. 
Der alte 3iegenbod ftarb natje beim (Eingänge ber l)öt)le einen Hag nad)f)er, 
als id) biefe entbedt l)atte. 3d) [djaffte il)n nid)t hinaus, fonbern fanb es 
bequemer, ein großes £od) 3U graben, (einen fd)roeren Körper f)inein= 
3uroäl3en unb mit (Erbe gut 3U bebeden. 
(Es roar 3ur Seit meiner (Ernte, im De3ember bes breiunb3toang3igften 3al)res, 
bas id) auf ber 3nfel 3ubrad)te, als id) eines KTorgens, an bem id) oor Hages* 
anbrud) fd)on ausgegangen mar, burd) ben Schimmer eines Jeuers überrafd)t 
trmrbe. (Es brannte am (Beftabe in einer (Entfernung oon etroa 3toei ITTeilen, 
unb 3toar auf ber oon mir berooljnten Seite ber 3n(el. ITIid) ergriff eine fdjred* 
lid)e flngft. 3d) fel)rte geraben EDeges nad) meiner Burg 3urüd, (ud)te allen 
äußeren (Begenftänben ein (0 Diel toie möglid) toilbes, natürliches Hus(el)en 
3u geben unb 30g bann meine £eiter t)inein. hierauf feßte id) mid) in Der* 
teibigungs3uftanb. 3d) lub meine fämtlidjen ETTusfeten unb piftolen. 3d) roar 
feft entfdjloffen, mid) bis auf ben leßten Blutstropfen 3U roet)ren. 
Hls id) 3toei gan3e Stunben in banger (Erroartung 3ugebrad)t hatte, rourbe 
id) ungebulbig. 3d) befam £uft, 3U roiffen, roas braußen oorgeße. Hn 
einer Seite meines $elfent)ügels befanb (id) in etroa feiner ßalben Ejölje 
eine Keine, ebene Stelle. 3d) frod) auf meiner £eiter 3U if)r ßinauf, 30g 
bieje bann an mid), legte fie oon neuem an unb gelangte fo auf ben (Bipfel 
bes fjügels. Ijier legte id) mid) fl ad) auf ben Baud) unb blidte burd) mein 
Sernrotjr. 3ct) rourbe nid)t roeniger als neun nadter EDilber geroaßr. Sie 
(aßen im Krei(e um ein Keines 5^uer unb bereiteten if)r grau(enl)aftes 
ITTat)l aus tKen(d)enfleifd), bas fie (id) mitgebradjt hatten. ®b in Iebenbem 
3u(tanbe ober tot, barüber rourbe id) mir nid)t Kar. 
Die EDilben ßatten 3roei Boote bei (id). Da gerabe bie Seit ber (Ebbe roar, 
(d)ienen fie 3U ihrer Küdfaßrt bie roieber eintretenbe $Iut ab3uroarten. 
3d) fann bie Beftür3ung nidjt befdjreiben, in bie mid) biejes Sd)aufpiel 
oer(eßte. Bejonbers aber beunruhigte mid) ber Umftanb, baß bie EDilben 
auf meiner Seite gelanbet roaren. 
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IDie id) es oorausgefeßenßatte, befliegen fie ißre Boote, alsbie$lutgetommen 
toar. Sobalb fte fid) entfernt Ratten, oerließ id) meinen Sdjlupftointel. TTTit 
3toeien meiner DTusfeten auf Öen $d)ultern, einem Paar piftolen im ©ürtel, 
meinem blanfen Säbel an ber Seite eilte id) fo fc^nell roie möglid) 3U bem 
t)ügel, too id) bie erfte Spur entbedt t)attc. 
3d) !am erft nad) 3toei Stunben bort an. 3d) roar 3U fcßtoer belaben, um 
fd)nell oortoärts 3U (freiten. Die tDafy^eicßen bes Kannibalenfeftes roaren 
beutlid) genug: Blut, Knod)en unb Abfälle oon ITtenfdjenfleifd). Der An* 
blid erfüllte mid) mit fo tiefem Untoillen, baß id) mid) oerfdjtoor, bie erften 
IDilben, benen id) begegnete, niebe^umeßeht — gleid)oiel roer fie feien 
unb in toeldjer An3al)l fie !ämen. 
Die Befudje ber IDilben auf meiner 3nfel mußten aber 3iemlid) feiten ge* 
roefen fein. (Es vergingen met)r als fünf3el)n ITtonate unb id) entbedte nid)t 
bie geringften Spuren oon ißnen. 
IDäßrenb ber Hegezeit ßätte id) fidjer fein tönnen. Die IDilben tonnten 
in bem ftürmifdjen IDetter ißre fjeimat nid)t oerlaffen ober roenigftens nid)t 
auf fo große (Entfernung. Unb bod) oerlebte id) aud) biefe 3toifd)en3eit 
toie bie übrigen ITtonate auf eine feßr armfeltge IDeife. Die $urd)t oor einem 
Überfalle quälte mid) (Tag unb Uad)t. 3d) muß fagen, baß bie (Erwartung 
eines Unglüdes nod) peinigenber ift als bas Unglüd felbft, unb id) roar 
außer ftanbe, mid) biefer (Erwartung unb biefer Angft irgenbroie 3U ent* 
fd)lagen. 
TTTeine morbluftige Stimmung ßatte mid) jebod) nid)t oerlaffen. 3d) brachte 
bie größte Seit bes (Tages mit bem Ausbenten oon piänen 3U, toie id) bie 
IDilben umftellen unb beim erften Sujammentreffen überfallen tönnte. (Einen 
befonberen plan legte id) mir für ben $dl 3ured)t, baß fie, roie bas leßtemal, 
in 3toei Partien geteilt Ianbeten. 3d) ßabe es fpäter bereut, meine Arbeits* 
ftunben nid)t mit Befferem ausgefüllt 3U ßaben. 
Die beftänbige Angft unb Derlegenßeit meines ©eiftes oe^eßrte faft oöllig 
meine Sebensfräfte. 3mmer roieber malte id) mir aus, roas id) 3U erroarten 
ßätte, roenn id) eines (Tages in bie fjänbe biefer unbarml)er3igen ©efd)öpfe 
fiele. IDagte id) mid) 3utoeilen ßinaus, fo gefdjaß es nur mit aller mög= 



liefert Sorgfalt; rote ein Sdjulbbelabener fd)lid) id) ftets oorfidjtig unb toarf 
nad) allen Seiten unruhige Blide. 
(Ein großer Groft toar mir meine 3iegenf)erbe. Uun erft bebad)te id) red)t 
öie glüdlidje Umfid)t, bie mid) geleitet hatte, fie auf3U3iel)en. Denn id) 
burfte bei feiner Gelegenheit einen $d)uß toagen, am allenoenigften auf 
ber non ben tDilben befud)ten Seite her 3nfel, um jene ja nid)t auf3u* 
fdjreden. 
X)ielleid)t hätten bie tDilben oor mir unb meinem Gemeljr ohneroeiters bie 
5Iud)t ergriffen, allein fie toären gemiß in einigen Gagen mit 3coei= ober 
breihunbert Booten 3urüdgefommen. Unb id) mußte mol)!, roeldjes $d)idjal 
mir bann beoorftanb. 
Gs nergingen al[o etliche Dierteljafjre, ehe id) toieber einen ber EDilben 
erblidte. Unter toeld)en Umßänben es gefdjal), roerbe id) halb er3ählen. 
tDol)l möglid), baß bie tDilben in ber 3roifd)en3eit oielleid)t 3toei= 
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ober breimal auf ber 3nfel roaren; allein entroeber oerroeilten fie fid) nicßt 
ober roaren fie oon mir roenigftens nid)t roaßrgenommen roorben. 
<Es roar im ITTai bes oierunb3roan3igften 3aßres meines (Einfieblerlebens 
auf ber 3nfel, als mid) ein feßr feltfames (Ereignis roenigftens für einige 
Seit aus meiner $d)roermut unb Hngft riß. 
IDenn id) mid) auf meinen armfeligen, ßöl3ernen Kalenber oerlaffen fonnte 
— benn id) feßte meine (Einfdjnitte in ben Pfaßl beftänbig fort — brad) 
am 16. XTTai ein ßeftiger ®r!an los. (Er roar begleitet oon häufigen Blißen 
unb Donnerfcßlägen unb ßielt ben gan3en (Tag an. Die barauffolgenbe 
TTacßt roar furdjtbar. 3cß las in ber Bibel unb {teilte ernftl)afte Betracß» 
tungen über meine £age an. piößlicß oernaßm id) einen Scßall, ber einem 
auf bem ITteere gelöften Kanonenfcßuffe glicß. 
Das roar nun eine gan3 anbere Uberrafdjung für mid) als alle, bie id) 
bisßer gehabt l)atte. 3n meinem Kopfe rourben (Bebanten road), bie ßimmeb 
toeit oon meinen früheren oerfcßieben roaren. 3n ungläubiger E>aft (prang 
id) auf. 3n roenigen Hugenbliden l)atte id) meine £eiter an ben jelfen 
angelegt unb tletterte auf ben (Bipfel. 
Kaum oben, geroal)rte id) auf bem ITteere einen Bliß, ber mid) auf einen 
3toeiten Kanonenfcßuß gefaßt mad)te. Der $d)all brang in ber Hat nad) 
einer t)alben ITtinute 3U meinen (Dßren. (Er fam oon jener Stelle bes 
TTteeres l)er, roo meine Barte einft oon Strömungen abgetrieben rourbe. 
3d) bilbete mir ein, baß bort ein $d)iff in (Befahr roäre unb baß roaßr= 
fdjeinlid) ein anberes Sd)iff in ber ITäße fein müffe, nad) roelcßem jenes 
bie tlotfd)üffe abfeuere, um oon ißm Ijilfe 3U erlangen. 3d) ßatte (Beiftes- 
gegenroart genug, 3U überlegen, baß bie bebrängte ITtannfd)aft, roenn aud) 
id) ißr 3U ßelfen nicßt im ftanbe fei, bod) roenigftens mir beifteßen Tonne. 
3d) raffte eiligft alles trodene I70I3 3ufammen, roeldjes auf bem tjügel 
umßerlag, unb bilbete einen ßoßen Raufen baraus, ben id) an3Ünbete. Das 
äußerft bürre £7013 brannte feßr leicßt unb flammte, ber Ijeftigteit bes 
TDinbes ungeadjtet, ßod) in bie £uft auf. 
3d) ßatte bie Über3eugung, baß, roar roirflid) ein Schiff in ber Itäße, bie 
ITtatrofen bas $euer feßen mußten. (Es oerßielt fid) aud) oßne allen 



Sroeifel fo; benn !aum 
toar mein Ijol3 in (Blut 
geraten, fo t|örte id) fd)on 
einen brüten Kanonen» 
fdjuß, bem nod) mehrere 
folgten. Sie fdjallten alle 
oon bemfelben puntte 
herüber. 
3d) unterhielt mein Seuer 
bie gan3e Itad)t htnburd) 
bis 3um anbredjenben 
(Tage. Rls es hell rourbe 
unb ber E)immel fid) auf» 
geheitert hatte, entbedte 
id) gan3 an ber öftlidjen 
Seite ber 3nfel einen 
(Begenftanb auf bem 
ITTeere. (Db bort jebod) 
ein Sd)iff ober Schiffs» 
trümmer lägen, bas tonn* 
te id) felbft mit meinem 
$ernrohre nid)t unter» 
fd)eiben. Die (Entfernung 
toa? 3U groß unb bas XPetter, roenigftens auf bem ITTeere, nod) 3U nebelig. 
Sange Seit beobachtete id) biefen (Begenftanb. 3d) bemettte halb, baß er 
fid) nid)t bemege, unb fd)loß baraus, er muffe ein oor Rnter liegenbes 
Sd)iff fein. 
3d) brannte oor Begierbe, mid) beffen 3U oerfidjern. 3d) ergriff meine Sünte 
unb eilte bem füblid)en ©eile ber 3nfel 3U, gegen bie Seifen hin, roo id) 
einft oon ben Strömungen fortgeriffen toorben roar. 
3d) erfletterte beren (Bipfel unb fal) nun — bei nollfommen hellem XDetter 
— gan3 beutlid), freilich 3U meinem großen Derbruffe, bas (Berippe eines 



Schiffes. (Es toar toäfjrenb ber Uad)t an jenem $elfenriffe gefd)eitert, an 
toelcfyem fiel) bie Strömung umbog, bie mein Boot ehemals fafi in bie fjofje 
See getrieben fyatte. 
Die Kanonenfd)üffe, bie id) gehört Ijatte, befonbers bann, als id) mein 5euer 
ange3Ünbet, ercoedten eine TTtenge oon ITtutmaßungen in meinem Kopfe. 
Balb bad)te id) mir, bie ITtannfdjaft bes Sd)iffes t)abe, ba fie meinen £eud)t* 
türm toafyrnaljm, fid) in ein Boot geworfen unb oerfud)t, bas (Beftabe 3U 
erreid)en. Die See jei aber 3U t)od) gegangen unb fyabe fie roeggefdjleubert. 
Balb bad)te id) mir, bas Sd)iff tjabe 3uerft feine Boote oerloren. 3d) mußte, 
baß biefes tjäufig gefd)et)e; benn bie tüogen, roe!d)e über ein Sa^eug 
fd)lagen, fönnen bie ITTatrofen 3toingen, ißre Boote bobenlos 3U mad)en 
ober fie 3U 3ertrümmern ober fie über Borb 3U roerfen. Dann meinte id) 
mieber, bie gan3e ITtannfd)aft t)abe fid) in it)r Boot begeben, fei aber, 
fortgetrieben oon ber Strömung, auf bie t)ot)e See oerfd)lagen toorben. 
3d) malte mir aus, roie fie bort nur (Eob unb (Elenb fänben unb, burd) ben 
junger ge3toungen, oieIIeid)t 3U bem entfeßlid)en XTTittel fdjreiten müßten, 
einanber felbft auf3U3et)ren. 
Dod) bas alles toaren nur Dermutungen; id) tonnte in meiner Sage bas 
Unglüd ber armen £eute leiber nur beflagen unb fie bemitleiben. 
Diefes (Ereignis brüdte in meine Seele nod) ftärfer bie Danfbarfeit gegen 
(Bott, als id) fie bereits füllte. 3d) erfannte bie (Broßmut feiner $ürforge 
gegen mid) Unglüdlidjen. Die ITTannfdjaft oon 3toei Sd)iffen l)atte an biefer 
Hüfte bas £eben oerloren — id) allein roar gerettet toorben. 
3d) fud)e oergebens IDorte, bie träftig genug toären, um bie fjeißen IDünfdje 
unb bie feltfame Begierbe aus3ubrüden, toeldje biefer Sd)iffbrud) in meiner 
Seele erroedte. 3mmer toieber rief id) aus: ,,Rd), toären nur 3toei, toäre 
nur ein ein3iger tTTenfd) aus bem Sdjiffe gerettet toorben. 3d) l)ätte bann 
einen (BefäE)rten, ein IDefen meiner Hrt bei mir. 3d) fönnte mit il)m 
fpredjen, mit il)m leben!" 
IDäl)renb meines gan3en (Einfieblerbafeins E)atte id) mid) niemals fo innig 
nad) bem Umgang mit ITtenfdjen gefeint, niemals fo bitteren Sd)mer3 bar* 
über empfunben, oon il)nen getrennt 3U fein. 
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XTtein tDunfd), es möchte menigftens ein einiger ITTenfd) am £eben ge= 
blieben fein, regte mid) heftig auf. 3d) fd)lug 6ie fjänbe 3ufammen unb 
meine Ringer preßten fid) mit foldjer lüut ineinanöer, baß fie einen 3er= 
bred)Iid)en (Begenftanb unmillfürlid) 3erbrüdt t)ätten. meine 3ät)ne flapperten. 
Sie fd)loffen fid) mit (Bemalt unb id) tonnte eine gute tDeile ben Klunb 
nid)t aufmad)en. 
(Einige (Tage fpäter t)atte id) ben $d)mer3, ben £eid)nam eines jungen 
ITtenfd)en 3U finben, ber unmeit bes gefdjeiterten Schiffes an ben Stranb 
gefpült mar. Seine gan3e Kleibung beftanb aus einer ITTatrofenjade, 
leinenen, an ben Knien offenen Unterbeintleibern unb einem blauen fjembe. 
3d) tonnte auf feine IDeife erraten, meldjer Kation er angel)örte. 3n 
feinen (Eafdjen fanb id) nur 3mei (Belbftüde unb eine dabafspfeife. 
Das IKeer mar rul)ig gemorben unb id) fjatte große £uft, mid) auf 
meinem Boot 3U bem Schiff 3U magen. 3d) 3meifelte feinesmegs, baß id) 
an Borb allerlei nüßlidje Dinge finben mürbe. HUein bas mar nid)t ber 
fjauptgrunb, ber mid) 3U bem tDrad 30g. 3d) bad)te melmeßr, baß id) 
oielIeid)t bod) nod) irgenb einem tDefen bas £eben retten tonnte unb mir 
felbft berart bas £eben unenblid) angenehmer 3U geftalten oermöd)te. 



Diefer (Bebanfe lag mir fo fef)r am f)er3en, baß id) ben gan3en (Tag unb 
bie Hacfjt barauf feine Kut)e hatte, bis id) mid) enblid) entfdjtoß, bie 
$al)rt 3U bem Sd)iff 3U unternehmen. 3d) mar über3eugt, baß ein (0 
ungeftümer Drang, bem id) nid)t 3U miberftefjen üermod)te, uon einer 
unfidjtbaren (Bemalt herfommen müffe, unb baß id) ftrafbar an mir felbft 
fjanbelte, mollte id) if)m nid)t folgen. 3d) eilte mit großen Sdjritten 
meiner Burg 3U, um alle Hnftalten 3U ber beabfidjtigten $af)rt 3U treffen. 
3d) nahm eine tüd)tige Quantität Brot mit, einen großen (Topf mit 
fri[d)em tDaffer, einen Kompaß, um mid) 3ured)t3ufinben, eine $Iafd)e Kum, 
mooon id) nod) einen anfef)nlid)en Dorrat befaß, unb einen Korb 00II 
(Trauben. $0 belaben fehrte id) 3U meinem Boote 3urüd, fdjöpfte bas 
barin befinblid)e IDaffer aus unb pacfte bie $a(hcn hinein. hierauf ging 
id) nod) einmal nad) l^aufe, um eine 3meite £abung 3U ho^n. Sie beftanb 
aus einem großen Sad Keis, meinem Sonnenfd)irm, einem 3meiten (Topf 
mit IDaffer, etma 3mei Dußenb (Berftenfudjen, einer $Iafd)e Siegenmild) 
unb einem Käje. Hid)t ohne oiele IKühe unb Sd)meißtropfen brad)te id) 
bas alles nad) meinem $af)r3eug. 
Had)bem id) (Bott gebeten hatte, mir auf meiner Keife be^uftefjen, mad)te 
id) mid) auf ben tDeg. 3d) ruberte längs bes (Beftabes hin unb langte 
enblid) an ber äußerften Spiße ber Küfte an. (Es hanbelte fid) nun barum, 
ob id) mid) auf bie h<>he ^ee wagen mollte ober nid)t. 3d) marf meine 
Blide nad) ben reißenben Stömungen, bie in einiger (Entfernung 3U beiben 
Seiten ber 3nfet hinliefen. Die (Erinnerung an meine früheren (Befahren 
machte mir biefes Sdjaufpiel 3U einem fd)redlid)en. Klein Ktut begann 
3U finfen. 3d) fah uoraus, baß id), menn mid) eine biefer Strömungen 
erfaßte, in bie t)ot)e $ee fortgeriffen mürbe unb meine 3nfet oielIeid)t für 
immer aus bem (Befidjte oerlieren fönnte. Dann aber mußte id), ba 
meine Barte (ehr Ieid)t mar, rettungslos oerloren fein, menn aud) nur 
ein Ieifer EDinb fid) erheben follte. 
Diefe (Bebanfen mad)ten mein Ejer3 fo beflommen, baß id) £uft hatte, bas 
gan3e Unternehmen auf3ugeben. 3d) leitete mein $af)r3eug in einen 
Sdjlupfhafen am (Beftabe unb begab mid) auf einen Keinen (Erbbudel. 



3d) feßte mid) bort nad)bent(id) unb unruhig nieber. EDäljrenb id) über= 
legte, bemertte id), baß bie Slut einjutreten begann. Daburd) mar meine 
Hbreife für etlid)e Stunben unmöglid) gemorben. (Es fam mir in ben 
Sinn, bie größte Rnl)öf)e, bie id) finben tonnte, 311 erfteigen, um bie Be* 
roegungen bes ITteeres mäßrenb ber $Iut 3U beobadjten. 3d) roollte mid) 
über3eugen, ob id) nid)t, menn eine ber Strömungen mid) mit fid) fort=- 
riffe, burd) bie anbere mit gleicher $d)nelligteit roieber 3urüdgebrad)t 
roerben fönnte. 
Unb meine Beobad)tungen ermutigten mid). 3d) befd)loß, am folgenben 
ITTorgen mit ber beginnenben Slut ab3ufal)ren. Die Uad)t oerbracßte id), 
mit bem fdjon früher ermähnten großen $d)iffsmantel 3ugebedt, in meinem 
$aßr3euge unb ftad) am frühen morgen in bie See. 3d) ließ mid) fo ge= 
fd)idt uon ber Strömung treiben unb ruberte bann mit fo gutem (Erfolge, 
baß id) bas gefdjeiterte Sd)iff in roeniger als 3toei Stunben erreichte. 
EDeld) ein trauriges Scßaufpiel ftellte fid) bort meinen Augen bar! Das 
Sd)iff, roeldjes mir, nad) feinem 
Bau 3U urteilen, ein fpanifcßes 
3U fein fd)ien, toar 3toifd)en 3toei 
Seifen eingeflemmt. Die XDogen 
Ratten fein Hinterteil unb feine 
Seite 3ertrümmert. Der Dorber= 
teil aber mar mit fo ungeheuerer 
(Bemalt an bie Seifen geftoßen 
morben, baß ber große Ittaft unb 
ein Heiner bid)t am Süße 3er* 
fplittert maren. Das Bugfpriet 
bagegen befanb fid) in gutem 
Suftanbe, aud) ber Sdjiffsfdjnabel 
fd)ien nod) feft 3U fein. Da id) 
mid) bem IDrad näherte, ließ fid) 
auf bem Ded ein Qunb feßen. 
(Er fing, als er mid) erblidte, 
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fjeftig 3U bellen unb 3U fläffen an. Kaum blatte id) ifjn jebod) gelocft, [0 
toarf er fid) ins ITTeer unb fdjroamm auf mid) 3U. 3d) nafym it>n in mein 
Sa^eug. (Er oerjd)mad)tete faft oor junger unb Dürft. RIs id) il)m eines 
meiner Brote 3U freffen gab, oerfdjlang er es mit ber Begierbe eines 
IDoIfes, ber fd)on feit uier3et)n (Tagen im Sdjnee gefaftet Ijat. Dann feßte 
id) bem armen (Tiere frifdjes ECaffer oor, roonon es, ßätte id) ißn nid)t 
abgemeljrt, bis 3um 3erplaßen getrunten t)ätte. 
fjierauf begab id) mid) an Borb. Der erfte (Begenftanb, ber mir unter 
bie Rügen fiel, mären 3tcei ertruntene Rtenfdfen, bie fid) feft umfd)lungen 
gelten. 
Rußer bem fjunbe traf id) fein Iebenbes EDefen an unb alle EDaren, bie 
id) fet)en tonnte, toaren oerborben. 3d) fanb aber mehrere Koffer, bie 
roat)rfd)einIid) KTatrofen gehört Ratten, unb trug 3toei non ißnen in mein 
Boot, of)ne itjren 3nt)alt erft 3U unterfudjen. 
3d) erbeutete aud) eine Sdjaufel unb eine $euer3ange, ferner 3t»ei meffingene 
Keffel, ein Kofteifen 3um Braten unb Höften unb einen fupfernen $d)ofolabe* 
topf, mit biefer £abung unb bem fjunbe mad)te id) mid) auf ben Küdtoeg, 
als bie (Ebbe bie EDogen nad) meiner 3nfel trieb. 3d) erreichte fie gegen 
ein Ut)r in ber Had)t, non Rnftrengung erfd)öpft unb abgemattet. 
3d) rut)te ben übrigen (Teil ber Had)t in meiner Barte aus unb faßte 
am näd)ften RTorgen ben (Ent)d)luß, ben neuen $unb nid)t nad) ber 
Burg, fonbern nad) ber tjößle 3U bringen. RIs id) bie Koffer öffnete, 
faf) id) in bem einen etlid)e (Begenftänbe, bie id) fef)r gut brauchen 
tonnte. $0 ein fd)ön gearbeitetes Kiftdjen, roeldjes mehrere $Iafd)en 
oon ungeroöt)nIid)er $orm enthielt, bie mit feinen, I)er3ftärfenben, nor= 
trefflid)en $Iüjfigfeiten gefüllt roaren, ferner (Töpfe mit föftlidjen ein* 
gemachten $rüd)ten, oor allem aber gute tjemben unb etroa anbertfjalb 
Dußenb meiße, leinene (Tafd)entüd)er. Ruf bem Boben bes Koffers ent* 
bedte id) enblid) brei große Säde mit (Selb. 3n bem anberen Koffer 
gab es nur Dinge non geringem EDerte. 
Der 3toeite Koffer f)atte roaI)rfd)einIid) einem armen KTatrofen gehört, ber 
erfte uermutlid) einem Sdjiffsoffoier. 
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3m ganjen genommen ertoarb id) mir burd) ötefe $al)rt roenig ©egen* 
ftänbe, bie mir non großem ITutjen fein !onnten. tDas foüte id) etcoa 
mit bem (Belbe anfangen? 3d) l)ätte es mit $reuben für brei ober oier 
Paar englifdjer $d)ut)e ünb Strümpfe Angegeben, beren id) fet)r notroenbig 
beburfte. Sd)on feit oielen 3ai)tcn muftte id) fie entbehren. 3d) t)atte 3toar 
ben beiben ertruntenen ITTenfdjen auf bem $d)iff 3t»ei paar Smutje aus* 
ge3ogenf fjatte aud) 3roei weitere paare in bem 3toeiten Koffer gefunben, 
roas mid) nid)t toenig erfreute — allein fie ftanben, t)infid)tlid) ber 
Bequemlid)!eit unb Dauertjaftigteit, ben englifdjen $d)ul)en weit nad) unb 
tonnten el)er ©an3fd)ut)e genannt toerben. 
tlad)bem id) nun alles ausgefd)ifft unb in fixere Derwafjrung gebrad)t 
t)atter fet)rte id) 3U meinem Boot 3urüd. 3d) fteuerte es in feinen ge* 
roöt)nlid)en trafen unb eilte bann, oon meinem neuen $reunb, bem tjunb, 
begleitet, nad) meiner IDotjnung, roo id) alles in fd)önfter (Drbnung unb 
Rut)e antraf. 3d) begann roieber nad) meiner alten tDeife 3U leben unb 
lag mit (Eifer meinen t)äuslid)en Befd)äftigungen ob. roäl)renb einer 
geroiffen Seit floffen meine (Tage gerabe3u Reiter unb angenehm bal)in; 
nur toar id) wadjfamer als geroöl)nlid), madjte tjäufiger meine Sid)erl)eits* 
runbe unb entfernte mid) nid)t fo oft 00m fjaufe. Bloß nad) bem öftlidjen 
(Teile ber 3nfel ging id) 3uweilen unbefangener aus, roeil id) beinahe 
gewifj roar, bafj bie XDilben bortl)in nid)t fämen. 3d) tonnte bann ot)ne 
bie oielen befd)toerlid)en Sidjertjeitsmafjregeln uml)ergel)en — bas tjeifet, 
ol)ne bie Saft oon XDaffen unb Sdjiefebebarf, bie id) ftets trug, toenn id) 
mid) nad) ber anberen Seite ber 3nfel begab. 
3n foldjen üerfjältniffen oerlebte id) einige TTTonate. 
3n einer ttadjt ber regnerifd)en (Tage bes ITTonates Iltär3 — es roar im 
oierunb3toan3igften meines (Einfieblerlebens, nod) oor ber Stran* 
bung bes fpanifd)ert $d)iffes — lag id) fd)laftos, aber bod) oollfommen 
gefunb in meinem Bette, richtiger in meiner Hängematte. 
3d) roar roeber geiftig nod) förperlid) mel)r als geroöl)nIid) aufgeregt, roar 
aud) nid)t in übler Stimmung unb tonnte bod) nid)t bie Rügen 3um Sdjlafe 
fd)liegen. 
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(Es roäre eben|o unmöglid) tote überflüffig, Me (Bebanten anfütjren 3U 
roollen, öie in jener tladjt in 3at)Uofer TTtenge burd) mein (Behältnis 
3ogen. Die gan3e (Befd)id)te meines £ebens oor unb nad) meiner Rntunft 
auf ber 3nfel 3eigte fid) mir in oerjüngtem tTTagftabe. 3d) (teilte aud) 
einen Dergleid) 3toifd)en ben glüdlidjen Dert)ältniffen an, in benen id) 
roäljrenb ber erften 3<ü)re meines (Efils t)ier lebte, unb 3toifd)en ber be* 
ftänbigen flngft, ber $urd)t unb ben Dorfidjtsmagregeln, in benen id) 
meine (Tage 3ubrad)te, feitbem id) bie menfd)lid)e Sugftapfe $anbe 
gefefyen l)atte. (Es roar ntd)t an3unet)men, bag bie IDtlben oor biefer Seit 
bie 3nfel ntd)t befud)t l)aben follten — ja, fie roaren oielleidjt 3U l)unberten 
ans £anb gefommen — id) l)atte jebod) niemals etmas baoon erfahren 
unb lebte besroegen in forglofer 3uoerfid)t. 3d) tannte bie (Befahr nid)t 
unb füllte mid) glüdlid). 
Dann begann id) tjartnäcfig bariiber nad)3ufinnen, toie id) bas $eftlanb 
in meiner Barte erreid)en fönntc. 3d) betrad)tete meine £age als bie 
erbärmlid)fte, bie es jemals gegeben. 3d) |al) nid)t bie Ktöglidjteit ein, 
mit Rusnatjme bes (Eobes, in eine fd)limmere oerfegt 3U toerben. Un= 
gebulbige fragen treu3ten mir burd)s t)irn. Konnte id) nid)t barquf 
redjnen, beim (Erreichen bes $eftlanbes 3U finben? Konnte id) benn 
nid)t, roie id) es in Rfrifa getan t)atte, längs ber Küfte t)infd)iffen, bis 
id) ein berootjntes £anb erreichte, too man mir beiftanb? XDar es nid)t 
aud) möglid), baß id) einem d)riftUd)en $d)iffe begegnete, toeld)es mid) 
an Borb nal)m? Unb enblid) roas roar bas Sdjlimmfte, bas mir begegnen 
tonnte? — Der (Tob. (Er aber t)ätte allen meinen £eiben mit einem 
tltale ein (Enbe gemad)t. 
Sroei lange Stunben regte mid) biefer leibenfd)aftlid)e Drang nad) Be* 
freiung unb nad) ITTenfdjen auf. TTTein Blut geriet in mäd)tige tDallung 
unb meine pulfe fd)lugen. Das Übermag meiner tOihtfdje fdjien mir 
ein Sieber 3U3U3iet)en. Sd)lieglid) roar bie Kraft meiner Uatur er* 
fd)öpft unb id) oerfiel in einen tiefen Sdjlaf. Ütan toirb oermutlid) 
glauben, mein $lud)tplan fei nun ber (Begenftanb meiner (Träume ge* 
roefen. Dem roar aber nid)t fo. XTtir träumte, id) t)ätte eines UTorgens 
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tüte geroötjnlid) mein Sdjlog oerlaffen unb erblt<fte 
auf bem (Beftabe 3roei Boote unb elf tDilbe. Sie 
roaren gerabe ans £anb geftiegen unb führten einen 
anbern IDilben mit fid), ben fie fd)lad)ten unb auf= 
fpeifen roollten. Rls fie fid) jebod) anfd)idten, it)n 3U 
morben, entfprang er itjnen plöglid) unb ergriff 3ur 
Rettung feines £ebens bie $lud)t. Um fid) oor 
it)nen 3U Derbergen, lief er bem bid)ten (Betjö^e 
3u, roeId)es meine Befeftigung oerbarg. 3d) aber, 
ber bemertt fyatte, bag er allein fei unb bag bie 

anberen it)n nid)t auf biefem IDege fud)ten, trat tjeroor unb entbedte mid) 
it)m. 3d) fdjaute it)n Iiebreid) an unb ermutigte il)n lädjelnb, roorauf er 
oor mir niebertniete unb meinen Beiftanb an3uflet)en fd)ien. 3d) 3eigte 

il)m nun meine £eiter, lieg if)n l)inauffteigen unb führte it)n in meine 
(Brotte. (Er rourbe mein Diener. Sobalb id) biefen ITtenfdjen mir gewonnen 
E)atte, fprad) id) 3U mir felbft: „3egt !ann id) es gan3 fid)er roagen, bas 

jeftlanb 3U erreichen; benn biefer (Befäfjrte roirb mir 3um £otfen bienen. 
(Er roirb mir fagen, toas id) 3U tun t)abe, rool)in id) gel)en müffe, um 
mir £ebensmittel 3U oerfdjaffen, unb rool)in id) nid)t gel)en bürfe, um nid)t 
aufge3el)rt 3U roerben. Kur3, er roirb mir bie ®rte be3lid)nen, bie id) 3U 
befudjen, unb jene, bie id) 3U meiben 1)abe." Rls id) im (Traume fo ge= 
fprod)en E)atte, erroadjte id). 3d) roar 3uerft gan3 burdjbrungen oon bem 
unbefdjreiblidjen (Einbrude, ben id) bei ber fidjeren Rusfid)t auf Befreiung 
im Sd)Iafe empfunben tjatte. Rls id) jebod) gan3 3U mir fam unb bas 
ooile Berougtfein erlangte, bag id) nur geträumt t)atte, rourbe id) im 
t)öd)ften (Brabe niebergefd)Iagen. 3d) glaubte mid) in meiner fdjönften 
Hoffnung getäufd)t. 
3nbeffen, id) 30g aus meinem geträumten (Erlebnis ben Sd)lug, bas ein= 
3ige Wittel, ben Derfud) 3U meiner 5Iud)t 3U betoerffteUigen, befte^e 
barin, bag id) mir einen IDilben oerfdjaffe. Das tonnte aber nur mit 
einem (Befangenen gefd)ef)en, ber oerurieilt roar, gefpeift 3U roerben, unb 
roeld)en anbere ans £anb fd)leppten, um il)n 3U fd)lad)ten. Dagegen erl)ob 
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fid) eine große Sdjwierigfeit. 3d) war nämlid) 
nid)t im ftanbe, ben plan ins EDerf 3U feßen, 
oßne eine gan3e Banbe 3U überfallen unb 3U er= 
morben. Bas jebod) war ein Der3weifelter Streid), 
ber gar Ieid)t fel)lfd)lagen !onnte. Rud) fliegen be= 
benflidje ©ewiffens3weifel über bie Ked)tmäßigfeit 
einer berartigen fjanblung in meiner Seele auf. 
XTtein l)er3 erbebte bei bem bloßen (Bebanfen an 
ein folcßes Blutoergießen, wenn aud) meine Befreiung 
beffen Swed fein follte. Ber E)orfaß, meiner Kettung 
ßalber Ktenfdjen um3ubringen, tourbe mir fo fürd)terlid), baß id) mid) troß 
aller Bemühungen lange Seit nid)t mit it)m 3U befreunben oermodjte. 
(Enblid) aber, nad) Dielen Beratfcßlagungen mit mir felbft unb nad) mand)er 
bangen Derlegentjeit, befielt mein nidjt 3U be3äl)menber EDunfd) bie (Dber= 
l)anb. (Er fämpfte alle meine Bebenfließfeiten nieber unb e^eugte ben 
(Entfcßluß in mir, mid) um jeben preis irgenb eines biefer EDüben 3U 
bemäd)tigen. (Es l)anbelte fid) nur barum, roie id) bas an3ufangen l)atte. 
3d) ftanb ba oor einer toal)rlid) fcßwierigen Hufgabe. EDeil mir nun feine 
irgenbroie tauglichen mittel einfielen, unter benen id) toäf)Ien fonnte, fo 
naf)m id) mir enblid) oor, bloß ftrenge EDacße ßu galten, um ben Hugen= 
blicf ber Sanbung non XDilben 3U erfpäßen. HUe weiteren ETtaßregeln aber 
befd)loß id) oon ber (Belegenßeit abhängig 3U madjen. 3d) wollte bie (Ereig= 
niffe abwarten, mod)ten fie fid) wie aud) immer geftalten. 
Doll oon biefen Hbfid)ten wanberte id), fo oft id) fonnte, auf Dorpoften. 
3d) tat bas fo ßäufig, baß id) es fd)lie%Iid) f)er3lid) mübe würbe. 3d) 
begab mid) wäßrenb anbertl)alb 3aßren befiänbig auf bie EDacße unb 
ging fogar einen großen Geil biefer Seit, wenigftens einmal bes Hages, 
nad) ber weftlidjen unb fübweftlicßen Spiße ber 3nfel, um 3U fet)en, ob 
id) feine Boote entbeden fönnte. Hllein id) fab) nidjt bas geringfte! Bas 
war in ber Hat ba3u gemacßt, um allen ETtut 3U oerlieren. 3d) fing an, 
fet)r unruhig 3U werben. Hllerbings fann id) nid)t fagen, baß mein 
EOunfd) baburd) gefd)wäd)t worben wäre; im Gegenteil, meine £eiben= 



fd)aft wudjs mit ber (Erwartung. ITTit einem IDorte, (o forgfältig id) im 
Rnfang öarauf bebaut war, mid) bem Hnblid ber IDilben 3U ent3iet)en 
unb alles 311 oermeiben, was mid) iHnen Hätte oerraten fönnen, fo un= 
geftüm wünfd)te id) jeßt, iHnen 3U leibe 3U geHen. 
3d) bilbete mir ein, baß id) 3wei ober brei IDilbe — follte id) it)rer 
t)abt)aft roerben — gar tooijl fo leiten fönnte, um fie als meine 
Stlaoen 3U gebraudjen. 3d) überlegte mir bie maßregeln, bie id) treffen 
mußte, um foldje IDilbe mir oöllig 3U unterwerfen unb gch^Iid) un* 
fd)äblid) für mid) 3U mad)en. 3d) ergößte mid) lange Seit an Siefen 
Träumereien. Rllein es tarnen feine IDilben an unb mein fefter XDille fo* 
wie alle meine piäne fcßienen überflüjfig. 
(Etwa anbertt)alb 3aH*e waren oorübergegangen unb id) fal) es faft 
für eine ausgemacßte Sad)e an, baß mein plan aus UTangel an (belegen* 
f)eit erfolglos bleiben müßte, als id) eines ITTorgens feßr früE) burd) ben 
Hnblid oon nid)t weniger als fünf Booten überrafd)t würbe. Sie lagen 
fämtlid) auf meiner Seite ber 3nfel am (Beftabe. Die IDilben, benen fie 
gehörten, waren bereits ans lanb geftiegen; id) tonnte fie nid)t fel)en. 
Die 3at)l ber Boote machte alle meine Hoffnungen 3U nid)te. ITtir war 
gar wol)t befannt, baß fid) immer oier bis fedjs Hlann, ja aud) mel)r, 
in jebem Jaß^euge befänben, unb id) wußte weber, was id) baoon galten 
follte, nod) welchen plan id) entwerfen fönnte, um gan3 allein 3wan3ig 
bis breißig $einbe an3ugreifen. $0 oerweilte id) benn niebergefd)lagen 
unb in größter Unrufje in meiner Burg. HUes Hatte H^r biefelbe 
friegerifcße f)a^un9 wie früher unb id) bereitete mid) oor, jeben Eingriff 
fräftig 3urüd3uweifen. 3cß war burcßaus gerüftet 3um fjanbeln, wenn 
es ber Derlauf ber Dinge erforbern follte. lange wartete id) unb f)ord)te 
aufmerffam, ob fid) nid)t irgenb ein (Seräufd) oernet)men laffe. (Enblid) 
würbe id) ungebulbig. 3d) ließ meine beiben Stinten am Süße meiner 
leiter unb erftieg ben (Bipfel bes Reifens. Dort lagerte id) mid) fo, baß 
mein Kopf nid)t über ben fjügel fjeroorragte; bie IDilben füllten mid) 
auf feine IDeife bemerfen. Hut fjMfe meines Sernroßrs 3äl)lte id) wenig* 
ftens breißig IDilbe. Sie Hatten ein S^uer ange3Ünbet unb iHre IUaHl3eit 
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baran 3ubereitet. 3d) formte aber nicßt unterfcßeiben, roorin Me Speifert 
beftanben, aud) mußte id) nid)t, roie fie biefe gebraten Ratten. Sie tagten 
gerabe, ißrer (Bemoßnßeit gemäß, in [onberbaren Stellungen unb unter 
barbarifcßen (Bebärben um bas $euer ßerum. 
EDäßrenb id) if)r Treiben fo befdjaute, erblidte id) auf einmal burd) mein 
5ernrof)r 3toei armfelige (Befd)öpfe, bie fie aus einem ber Boote ßeroor= 
ge3ogen Ratten unb nun in bie Üäße bes 5euers 3ur Rbfdjlacßtung fcßleppten. 
Unmittelbar nad)f)er (af) id) aud) einen ber (Befangenen jäf) 3u|ammenftür3en. 
Sie f)atten if)n, roie mir norfam, nad) if)rer Sitte mit einer Keule ober 
einem f)öl3ernen Sd)roerte einen Sd)Iag auf ben Kopf nerjeßt. 3mei ober 
brei ber Ktörber macßten fid) augenblidlid) über ißn ßer unb 3erlegten 
ißn. Das anbere Sd)Iad)topfer ftanb rußig baneben unb fcßien ben Rugen= 
biid 3U erroarten, too bie Heiße an ißn fommen mürbe. Htit einem IHale 
brad) aber in biefem armen 
Unglüdlicßen bie Seßn* 
fud)t nad) bem Zehen auf. 
(Er faß fid) etmas meniger 
beobacßtet unb mocßte 
ßoffen, fid) nod) irgenbmie 
retten 3U fönnen. (Er ent= 
fprang. Htit unglaublid)er 
ScßneUigfeit lief er auf 
bem Straube baoon. (Be= 
rabe auf micß 3U — bas 
ßeißt nad) jenem (Teile ber 
Hüfte, mo fid) meine tDoß= 
nung befanb. 
3d) gefteße, baß i(ß fürcßter* 
lid) erfd)raf, als er biefen 
tDeg einfd)lug. Saß id) 
nun aud) meinen (Traum 
burd) bie $lucßt bes 
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tDilöen nad) meinem (Beljö^e teilroeife in (Erfüllung gelten, fo glaubte id) 
bod) nid)t, baß öie roeitere (Entroidlung 6er Dinge mit it)m gleichfalls über* 
einftimmen tonnte. 3d) roar über3eugt, bafe [amtliche XDilben hinter 6em 
(Entlaufenen nad)fefeen roüröen unb il)n in meiner Berufung finben 
müfeten. 3nbeffen, id) blieb auf meinem poften. Unb halb rourbe id) 
aud) ettoas beruhigt. Denn id) nal)m toal)r, bafe nur brei EDilbe bie Der= 
folgung aufnatjmen. Uod) mel)r ftieg mein ITTut, als id) beobachtete, baß 
ber $lüd)tling ungleid) fd)neller lief als bie brei l)inter il)m unb il)nen 
halb einen großen Dorfprung abgetoann. 
3toifd)en ben EDilben unb meiner 5ef*un9 lag be? Sd)lupff)afen, oon bem 
id) im erften (Teile meiner (Befd)id)te [o oft gefprodjen Ijabe. 3d) fab) 
ooraus, bafe ber Unglüdlidje unbebingt burd) bie Bud)t fd)toimmen mufete, 
roenn er nid)t in bie fjänbe [einer Derfolger fallen roollte. Unb in ber 
(Tat, am Ufer angefommen, befann er fid) nid)t einen Rugenblid, fonbern 
ftü^te fid), ber $lutftrömung ungeadjtet, in bas tDaffer. (Er 3erfd)nitt es 
in ettoa breifeig Stöfeen unb erreichte glüdlid) bas biesfeitige (Beftabe. 
Dort fing er mit ungläubiger Kraft unb Sd)nelligteit roieber 3U laufen an. 
Hls [eine brei Derfolger bei bem $d)lupfl)afen anlangten, fd)ien es, bafe 
nur 3toei oon il)nen 3U fd)toimmen oerftanben. Der britte blieb am Ranbe 
un[d)Iü[[ig ftel)en, fd)aute ben anberen nad), ging aber nid)t roeiter, fonbern 
teerte nad) einer Keinen IDeile langfam 3UIU Jeuer 3urüd. 
3d) bemerfte, bafe bie beiben löilben, roeld)e [d)mimmen tonnten, nod) 
einmal [0 oiel Seit brauchten, um über ben $d)lupfl)afen 3U fefeen, als 
ber arme (Teufel, ber ifeneu entflot). 3efet erfafete mid) lebhaft unb um 
roiber(tel)lid) ber (Bebaute, ber Rugenblid fei getommen, mir einen Diener, 
oieIIeid)t einen Kameraben ober felbft einen Jreunb 3U erroerben. 3d) t)ielt 
mid) oon ber Dorfel)ung unoerfennbar ba3U berufen, bas £eben bes um 
glüdlidjen (Befd)öpfes 3U retten. 3d) ftieg in gröfeter (Eile meine £eiter 
l)inab, ergriff bie beiben $linten, bie unten lernten, ftieg mit berfelben fjaft 
roieber t)inauf unb eilte auf bas IHeer 3U. 3d) fd)nitt ben IDeg ab unb 
toarf mid) 3toifd)en bie Derfolger unb ben Derfolgten. 3d) roinfte biefem. 
(Er 6ret)te fid) um unb roar toal)rfd)einlid) ebenfo über mid) erfdjrodeu 



mie über Me XDilben. Allein id) mad)te ifjm ein 3eid)en mit ber fjanb, 
bag er 311 mir fommen möge, unb ging 3ugleid) Iangfam auf bie beiben 
anberen 3U, meld)e fyerbeigelaufen tarnen. 
ITTit einemmal ftür3te id) mid) auf ben erften unb fd)Iug itjn mit bem Kolben 
ber $Iinte nieber. 3d) mod)te nid)t gern $euer geben, roeil id) fürd)tete, 
ber Knall tonnte non ben anberen gehört toerben. Allerbings mar biefes 
auf eine fo groge (Entfernung nid)t red)t möglid), aud) t)ätten fie ben Kaud) 
nid)t fegen unb folglid) nid)t Ieid)t erraten tonnen, roiefo ber Knall ent= 
ftanben [ei. Hadjbem id) ben erften XDilben. niebergeftredt t)atte, blieb 
ber anbere mie erfd)roden fielen. 3d) ging mit ftarten Stritten auf it)n 3U. 
Als id) it)m aber näger tarn, mürbe id) gemal)r, baß er mit einem Bogen 
bemaffnet unb im Begriffe mar, einen Pfeil auf mid) ab3ufd)iegen. 3d) fat) 
mid) bager genötigt, oon meiner XDaffe (Bebraud) 3U madjen. 3d) gab 
5euer unb er blieb tot auf bem plage. 
Der arme (Entfprungene t)atte l)aitgemad)t. (Er mar aber, obfd)on er fat), 
bag [eine beiben $einbe aus ber XOelt gefdjafft feien, über bas $euer unb 
ben Knall meiner S^nte [0 entfett, bag er mie oerfteinert ftanb unb meber 
oormärts nod) rüdmärts 3U gel)en magte. er fd)ien mir eger geneigt, 
nod) meiter 3U fließen, als fid) mir 3U nät)ern. 3d) rief it)n best)alb oon 
neuem an unb macgte it)m burd) Seicgen begreiflid), bag er 3U mir tommen 
[ollte. (Er begriff mid) gan3 gut. (Er tat einige Scgritte oormärts, blieb 
ftegen, fd)ritt mieber etmas meiter oor unb blieb abermals fielen. 3d) be» 
mertte, baß er 3itterte, als märe er gefangen morben unb [ollte nun ge* 
tötet merben mie [eine beiben $einbe. 3d) macgte it)m neuerlicg 3eid)en, 
fid) mir 3U nähern unb fud)te il)m auf alle erbenfliege XDeife KTut ein3U* 
flögen. Hun magte er fid) nad) unb nad) meiter oor. Aber er marf fid) 
babei alle 3et)n ober 3mölf $d)ritte auf bie Kniee, um mir feine Danfbar» 
feit 3U be3eigen, bag id) it)m bas £eben gerettet t)atte. 3d) läd)elte it)m 3U 
unb forberte it)n burd) liebeoolle Blide auf, gan3 nat)e 3U fommen. (Er tat 
biefes enblid). Dod) fiel er abermals auf bie Kniee, fügte ben Boben, legte 
[ein fjaupt auf bie (Erbe, ergriff meinen $ug Unb [egte fid) it)n auf ben 
Kopf. (Es fdjien mir, als mollte er fd)mören, immer mein Sflaoe 3U [ein. 



3d) erhob it)n, überhäufte it)n mit Siebfofungen unb fud)te il)n, fo gut 
icf) nur immer tonnte, 3U beruhigen. 
Allein mein (Befd)äft coar nod) nid)t beenbigt. 3d) bemertte jet^t, bafj ber 
niebergefd)lagene XDUÖe nid)t tot, fonbern nur betäubt toar unb fidj 3U 
erholen begann. 3d) 3eigte ihn meinem Schübling mit bem $inger un5 
machte biefem begreiflich, bafj fein $einb noch lebe. fprad) hinauf 
einige tDorte — id) oerftanb fie nicht, bod) fie tlangen höd)ft an* 
genehm in meinem ©hrel fie waren feit fünfunb3toan3ig 3nhren öic erften 
(Töne einer menfd)lid)en Stimme, bie id), mit Ausnahme ber meinigen, 
oernahm. Die Stunbe mar jebod) nod) nid)t getommen, fold)en Betrad)* 
tungen mid) h^ugeben. Der betäubte XDilbe hatte mieber Kraft genug 
erlangt, fid) auf3urid)ten. 3d) bemertte, bafj mein (Bereiteter barüber 3U 
erfd)redenbegann. Als id) aber meine 3meite Stinte aufben anbern anlegte, um 
ihn 3U erfdjieften, gab mir mein tDilber — benn id) tonnte ihn oon jet)t 
an fo nennen — 3U oerftefjen, id) möchte ihm meinen Sto&begen leihen, 
ber ohne Scheibe an meiner Seite hing. Kaum hatte er ihn in ben £)änben, 
als er auf ben $einb 3ulief unb ihm mit einem einigen t)ieb ben Kopf 
gefdjidt abfd)lug. tttir fiel biefes auf bei einem tDilben, oon bem id) mit 
Ked)t oermuten muftte, bafj er nod) nie 3uoor ein anberes Sdjtoert gefehen 
hatte als eines ber bei feinem Dolte gebräud)lid)en hö^ernen. TDie id) aber 
fpäter erfuhr, haben biefe eine fo fdjarfe Sd)neibe unb finb babei fo fd)toer 
unb oon fo hartem tjol3e, bafe es möglid) ift, mit ihnen auf einen Streich 
einen Kopf ober einen Arm ab3ul)auen. Had) feiner XDaffentat tarn mein 
(Befangener 3U mir 3urüd, Iad)te triumphierenb unb legte unter einer 
ITTenge oon (Beberben, bie id) nid)t oerftanb, mein Sd)mert unb bas t}aupt 
bes tDilben 3U meinen 5n&en nieber. 
Am meiften fd)ien er fid) ben Kopf barüber 3U 3erbred)ert, toie id) auf 
eine fo groge Entfernung ben anberen 3nbianer hatte töten tönnen. (Er 
beutete mit ben $ingern QUf ihn unb gab mir burd) 3eid)en funb, id) 
möd)te ihm erlauben, 3U ber £eid)e 3U gehen. 3d) antwortete ihm fo 
gut id) tonnte, baft id) nid)ts bagegeit ein3utoenben habe. Als er bei bem 
(Erfdjoffenen angelangt toar, betrachtete er ihn aufmerffam unb blieb bann 



in ftarrer Dermunberung flehen. $cf)Ite^ltd) 6ret)te er if)n halb auf bie 
eine, halb auf bie anbere Seite unb unterfudjte feine XDunbe. Die Kugel 
hatte ben IDilben gerabe in bie Bruft getroffen unb ein Keines £od) oer= 
urfad)t, aus welchem nur toenig Blut gefloffen mar. tDahrfd)einlid) hatte 
bie Blutergießung innerlich ftattgefunben. 
Klein tDilber nal)m ben Bogen unb bie Pfeile bes (Betöteten unb fam 3U mir 
3urüd. 3<f) fd)idte mid) an, ben Kampfplatz 3U oerlaffen, unb forberte meinen 
Setzling auf, mir 3U folgen. 3cf) gab il)m burd) 3eid)en 3U oerftel)en, es 
lönnten nod) anbere XDübe, unb 3toar in größerer Rn3af)l, lommen. 
(Er oerfinnlid)te mir burd) (Beberben, er toolle bie beiben £eid)name oer* 
fdjarren, bamit bie anberen, falls fie herbeifämen, [te nid)t gewähr mürben. 
3d) gab il)m meine (Erlaubnis unb er machte fid) Ijaftig an bie Hrbeit. 3n 
wenigen Hugenbliden hatte er ein £od) in ben Sanb gegraben, bas groß 
genug war, um ben erften Goten auf3unehmen. (Er fd)leppte ihn f)metn 
unb bedte ihn wieber mit Sanb 3U. Auf bie gleiche tDeife oerfuhr er mit 
bem 3weiten. 3d) glaube, er brauchte nid)t mehr als eine Diertelftunbe, 
um beibe 3U begraben. 3d) rief ihn aisbann 3urüd unb führte ihn fort. 
Rber nid)t in meine Burg, fonbern in meine mehr lanbeinwärts gelegene 
l)öf)Ie. So ftrafte id) meinen Graum £ügen, in welchem mein (Bel)öl3 ihm 
eine 3uflud)tftätte gewährt hatte. 
3n ber t)öl)le reidjte id) ihm Brot, Grauben unb tDaffer. RIs er feinen 
Blagen geftärft hatte, mad)te id) ihm burd) Seid)en oerftänblid), baß er fid) 
nieberlegen unb fd)tafen folle. 3d) beutete babei auf ein £ager oon Keis* 
ftroh, worüber eine Dede ausgebreitet war unb welches mir felbft 3umeilen 
3um Bette biente. Der arme Kerl legte fid) nieber unb entfd)lief halb. 
(Er war ein fdjöner, großer, fd)lanfer, wohl gemad)fener Burfd)e, ber, 
meinem (Ermeffen nad), |ed)sunb3wan3ig 3at)*e alt fein mochte. Seine 
Haltung war gut, fein Rusfeßen weber anmaßlid) nod) wilb. 3n feinen 
(Befid)ts3ügen lag etwas (ehr Btännlidjes unb bod) hatten fie einen metdjen, 
fanften Rusbrud, befonbers wenn er lächelte. Sein fjaar war lang unb 
fd)war3, aber nid)t fraus wie IDolIe; feine Stirne hoch unb breit; fein 
Rüge lebhaft unb ooll $euer; feine Hautfarbe tief braun, faft Ieid)t bunfel* 





olioengrün. Sein (Befielt mar runb unb ooll, bie XIafe flein, aber nicf)t 
platt rote jene 6er Heger, 6er ITIunb fd)ön geformt. Die £ippen roaren fd)mal, 
bie Säljne gut, t)errltd) aneinanbergereil)t un6 meiß rote (Elfenbein. 
Had)bem er etroa eine t^albe $tun6e lang et)er ge[d)Iummert als tief ge= 
[d)Iafen hatte, erroad)te er un6 oerließ 6ie !jöl)le, um mief) auf3ufud)en. 
Denn id) toar roeggegangen, um meine Siegen 311 melfen, 6ie in unmittel* 
barer Häf)e eingepfercht roaren. RIs er mid) erblidte, lief er fdjnell auf 
mid) 3U, roarf fid) 3ur (Erbe nieber unb gab mir burd) eine HXenge ber 
pojfierlidjften (Bebärben [einen Dant unb [eine (Et)rfurd)t 3U ernennen, hierauf 
legte er roieber [einen Kopf flad) auf ben Boben unb [eßte einen meiner 
5üße auf it)n. Schließlich mad)te er alle erbenflidjen Seidjen oon (Bel^orfam, 
Unterroürfigleit unb (Ergebenheit unb lieg mid) auf jebe XDeife oer[tel)en, 
roie eifrig [ein tDunfd) (ei, mir [ein gan3es £eben lang an3ul)ängen. 3d) 
begriff il)n großenteils unb bebeulete it)m, baß id) fel)r 3ufrieben mit if)tn [ei. 
Dann hob id) if)n 00m Boben auf. 
3d) fing gleid) an, il)n im Sprechen 3U unterrichten. Dor allem fagte id) it)m, 
baß id) il)m ben Hamen „jreitag" geben roolle, roeil id) il)m an bie[em 
Gage bas £eben gerettet hatte. 
3d) lehrte ihn ferner, mid) „fjerr" 3U nennen, foroie „ja" unb „nein" 
3U [agen, unb mad)te ihn mit ben Bebeutungen biefer tÖörter befannt. 
3d) nahm herauf einen irbenen Gopf mit IKild), trän! baraus unb tunfte 
mein Brot hinein, bann reichte id) ihm ben (Topf unb ein Stüd Brot unb 
oerlangte, baß er ebenfo tränte unb äße roie id). (Er fam gan3 gut bamit 
3ured)t unb erflärte mir burd) 3eid)en, baß ihm beibes [ehr rool)l [d)mede. 
3d) brad)te bie gan3e Had)t mit Jreitag 3U. Sobalb jebod) ber (Tag an* 
gebrochen roar, mad)te id) ihm begreiflid), er müffe mir folgen, id) roolle 
ihm Kleibungsftüde geben. Rls mir an ber Stelle oorbeitamen, roo er bie 
3mei HTen[d)en oer[d)arrt hatte, be3eid)nete er mir bie (Bräber genau unb 
mies mir bie IHerf3eid)en, meld)e er gemacht hatte, um fie mieber 3U er* 
fennen. (Er [d)lug mir burd) 3eid)en oor, mir follten bie Goten nun 
ausgraben unb auf3el)ren. 3d) fd)ien barüber äußerft aufgebracht unb 
brüdte ihm meinen Rbfdjeu baoor aus. Dann befahl id) il)m burd) eine 
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Bewegung mit 6er Fjanb, weiter 3U gelten, was er aud) auf 6er Stelle 
mit großer Unterwürfigteit tat. 
3cß führte $reitag auf ^en Gipfel 6es Seljenßügels, weil id) feßen 
wollte, ob 6ie Setnbe wieber weggegangen waren. Rls id) mein Sernroßr 
nad) 6em praße ißres Seftmaßles rid)tete, fonnte id) Ieidjt 6en ©rt ent* 
6eden, wo fie 6as $euer ange3Ün6et ßatten, aber we6er oon ißnen nod) 
non ißren Kähnen 6ie geringste Spur meßr wal)rnel)men. 3d) 3weifelte 
6aßer nid)t, baß fie fid) 6aoongemad)t ßatten, oßne |id) um it)re 3wei 
Kameraben, bie wir getötet ßatten, weiter 3U betümmern. 
Diefe (Entbedung genügte mir jebod) nid)t. 3cß t)atte jeßt meßr Blut unb 
war folglid) aud) neugieriger. 3d) gab Sreitag in bie fjanb einen $toß= 
begen, auf ben Küden Bogen unb Pfeile, bie er, wie id) mid) über3eugt 
ßatte, feßr gefcßidt 3U ßanbßaben wußte, beauftragte il)n, eine meiner 
Flinten um3ul)ängen unb naßm ißn mit mir. 3d) felbft trug 3wei (Bewehre. 
$0 wanberten wir nad) bem ©rte, wo bie IDilben gewefen waren. 
Rls wir bort anfamen, erftarrte mir bas Blut in ben Rbern unb ftodte 
mein f)er3 bei bem jd)redlid)en Sdjaufpiele, bas fid) mir barbot. S^eitag 
allerbings blieb burcßaus rußig. Der gan3e piaß war mit menfd)lid)en 
(Bebeinen bebedt, ber Boben war mit Blut gerötet unb ßalboe^eßrte, 3er* 
riffene, gebratene Stüde oon Btenfdjenfleifcß lagen 3erftreut umßer. ITTit 
einem IDorte, id) ftanb oor ben Spuren eines Siegesfeftes, weldjes XDilbe 
nad) einer gegen ißre $einbe gewonnenen $d)lad)t gefeiert ßatten. 3<ß 
3äßlte brei tjirnfcßäbel, fünf t)änbe, bie Knocßen non brei ober oier Beinen 
unb Süßen unb eine Btenge anberer Körperteile. 
Sreitag macßte mir burd) 3eid)en begreiflid), bie IDilben ßätten oier (Be= 
fangene ßerübergebracßt, um fie 3U freffen. Drei baoon ßabe biefes Scßidfal 
getroffen, bod) er felbft, ber oierte, fei entfprungen. (Er er3äf)lte burd) 
(Beften oon einer blutigen $d)lad)t 3wifd)en jenen IDilben unb einem be= 
nacßbarten Könige, 3U beffen Untertanen er, wie es fcßien, geßörte. (Er 
gab mir 3U oerfteßen, baß eine große Btenge (Befangener gemacßt worben 
waren, welcße nad) oerfd)iebenen ©rten gebraut würben, um aufge3eßrt 
3U werben. 
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3d) befahl 5^^tagf öte 
Sdjäbel, Knodjen, $tum= 
mel, !ur3f alles mas 
übrig geblieben mar, 3U 
[ammein, auf einen t)au= 
fen 3U fd)id)ten unb $euer 
barauf an3umad)en, um 
öte Hefte in Rfdje 3U oer= 
manbeln. Bei öiefer ©e- 
legentjeit bemerfte id), 
bafj $reitag immer nod) 
fetjr lüftern nad) HTen= 
fdjenfleifd) roar. (Er mar 
eben bislang ein Kanni= 
bale gemefen. Mein id) 
gab if)tn bei ber gering* 
ften Spur feiner (Efjluft 
meinen Rbfdjeu in foId)em 
©rabe 3U erfennen, baß 
er es nid)t magte, fid) 
3U oerraten. Rud) madjte 
id) it)m fetjr beutlid) be= 
greiflid), bag id) il)n 
fofort umbringen mürbe, menn id) eine foldje Begierbe an it)m merfte. 
RIs $reitag feinen Ruftrag nol^ogen l)atte, !el)rten mir nad) meiner Burg 
3urüd. Dort fd)idte id) mid) an, mit it)m, als meinem Diener, 3U arbeiten. 
Dortjer aber mollte id) il)n betleiben. 3d) gab il)m ein paar leinene Bein* 
tleiber, bie id) aus bem Koffer bes armen TRatrofen nat)m, ben id) im 
gefd)eiterten Sd)iff gefunben l)atte, oerfertigte il)m, fo gut id) tonnte, eine 
3ade aus Siegenfeil — id) mar nämlid) ein 3iemlid) gefdjidter Sdjneiber 
gemorben — unb fetjte it)m eine fel)r bequeme unb fogar mot)lgeformte 
ITtütje auf, bie id) aus einem tjafenfell gemad)t t)atte. $reitag ent3Üdte es 
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im t)öd)ften (Brabe, baß (ein Rn3ug faft ebenfo fd)ön war toie 6er feines 
f)errn. Sreilid) benafjm er fid) im Rnfange fefyr unbeholfen barin. (Er fab) in 
feinen Beinfleibern 3iemlid) Iintifd) aus unö bie ärmel feiner 3ade 3wängten 
ihn an ben Schultern unb unter ben Rdjfeln. Rls id) jebod) alle Stellen etwas 
weiter gemacht hatte, über bie er fid) beflagte, unb er fid) felbft an bie 
Kletbung etwas gewöhnt hatte, fam er gan3 gut mit ihr 3ured)t. 
Rm (Tage nad) unferer Rnfunft in meiner EDohnung fah id) mid) nad) 
einem plätten um, wo id) Sreitag unterbringen fönnte. (Er follte es felbft 
bequem haben unb id) follte burd) ihn nid)t beläfttgt werben. Itad) einiger 
Überlegung erbaute id) ihm eine fleine fjütte in bem leeren Raume 3wifd)en 
bem inneren unb äußeren EDall. Don h^r führte ber offene (Eingang in 
meine (Brotte. 3f)n jeßt 3U fdjließen, oerfertigte id) eine Güreinfaffung nebft 
einer Brettertüre, bie id) in bem (Eingang anbradjte. Die (Eüre war fo ge- 
richtet, baß fie nad) innen aufging. Die tlad)t über oerrammelte id) fie. Da 
id) bann aud) meine beiben Leitern an mid) 30g, fo hätte 5^ttag wäf)renb 
ber Had)t nicht in meine innere Uerfd)an3ung gelangen fönnen, ohne beim 
Klettern ein (Beräufd) 3U machen, bas mid) unfehlbar weden mußte. Diefe 
Derfd)an3ung hatte nämlid) bamals ein Dad), welches aus langen Sparren 
beftanb, bie mein ga^es Seit bebedten unb an ben Seifcn fid) anlehnten. 
Sie waren wohl nid)t mit Satten belegt, jebod) mit ftarfen Sweigen burd)= 
flod)ten, über benen fid) eine bide Sage oon Reisftrol) befanb, bas bem 
$d)ilfrol)r an Stärfe nid)ts nad)gab. 3n ber Öffnung, bie id) gelaffen 
hatte, um mit meinen Seitern aus= unb ein3ufteigen, war eine Rrt oon 
jalltüre angebrad)t. üerfud)te jemanb, fie oon außen auf3ufprengen, fo 
öffnete fie fid) nid)t, fonbern fiel mit großem (Betöfe 3U Boben. Kleine IDaffen 
nahm id) bes Hadjts alle 3U mir. 
Dod) es hätte fo oieler Dorfidjtsmaßregeln feineswegs beburft. niemals 
fann jemanb einen aufrid)tigeren, anhänglicheren unb treueren Diener 
gehabt haben, als mein Sreitag mir war. 3d) bemerfte weber Seibern 
fd)aften, nod) tjalsftarrigteit, nod) (Eigenwillen an ihm. Stets benahm er 
fid) gefällig unb Iiebeooll. Seine Zuneigung 3U mir war bie eines Kinbes 
3U feinem Dater. 3a, id) barf fagen, baß er bei jeber Gelegenheit fein 

104 



£eben aufgeopfert hätte, um bas meinige 3U retten. Die oielfältigen Be= 
roeife, bie er mir oon feiner £iebe ablegte, geben feinem Stoeifel Raum. 
$0 roar id) bemt batb über3eugt, baß id) meiner Sicherheit toegen gar 
feine Dorfefyrungen gegen it)n 3U treffen brauchte. 
3d) gab mir nun ITTüt)e, meinen neuen (Befäl)rten alles 3U lehren, too= 
burd) er gefd)idt, oerftänbig unb mir nüßltd) roerben fonnte. Dor allem 
fud)te id) it)n fo roeit 3U bringen, baß er imftanbe roar, mit mir 3U fpredjen 
unb mid) 3U oerfteljen. 3d) fanb halb, baß es feinen gelehrigeren $d)üler 
geben fönne. (Er roar fo munter, fo anfyaltenb fleißig unb fo erfreut, roenn 
er mid) oerftanb ober fid) mir oerftänblid) mad)en fonnte, baß es mir ein 
toirflid)er (Benuß tourbe, mid) mit it)m 3U unterhalten. RTein £eben begann 
baburd) fo angenehm 3U roerben, baß id) 3U mir felbft fprad): „Ejätte id) 
nid)t bie XDitben 3U befürchten, fo roollte id) mit $reuben meine 3^hre 
hier befd)ließen." 
Drei ober oier (Tage nad) meiner Rüdfehr in bie Burg fiel mir ein, id) 
fönnte $reitag oon feiner gelohnten fd)redlid)en Rahrung unb feiner 
fannibalifd}en (Eßluft am beften baburd) abbringen, baß id) ihm anberes 
$leifd) 3U foften gäbe. 3d) nahm ihn bal)er eines RTorgens in ben EDalb 
mit. Sunädjft begab id) mid) in ber Rbfidjt borthin, eine junge (Beiß aus 
meiner fjerbe 3U fd)lad)ten unb fie bann nad) meiner Eöot)nung 3U fdjaffen 
unb 3U3ubereiten. Unterroegs aber fal) id) eine coilbe Siege, bie mit 3toei 
3ungen im Schatten ausruhte. 3d) h^e6 5*ettag ftille ftehen, legte meine 
Stinte an unb fdjoß nad) einer ber jungen Siegen. Sie roar fofort tot. 
Sreitag, ber arme Teufel, hatte mid) 3toar fd)on früher ben Xüilben, feinen 
Seinb, auf eine große (Entfernung töten fel)en; allein ba er bamals nid)t 
hatte begreifen fönnen, roie biefes 3ugegangen roar, fo ftaunte unb erfd)raf 
er jeßt toieber fehr heftig. äitterte, roanfte unb fah fo beftür3t aus, 
baß id) meinte, er roerbe in 0f)nmad)t fallen. (Er hatte bie Siege nid)t 
bead)tet, auf bie id) gefdjoffen hatte, ja gar nid)t roahrgenommen, baß id) fie 
getötet hatte. (Er riß t)aftig feine 3ade auf, um nad)3ufel)en, ob er nidjt 
felbft oerrounbet fei. (Er fd)ien ohne Stoeifel 3U glauben, id) hätte befdjloffen, 
mid) feiner 3U entlebigen. (Er roarf fid) mir 3U Süßen, umfaßte meine 
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Knie unb jagte mir eine UTcnge non Dingen, bie id) nid)t oerftanb. 3d) 
begriff nur fo oiel, baß er mid) flefyentlid) bat, it)n nid)t um3ubringen. 
3d) fanb halb ein TTIittel, if)n 3U über3eugen, baß id) ifjm nid)ts 3U leibe 
tun roolle. 3d) naljm it)n bei ber fjanb, t)ob it)n Iädjelnb auf, beutete auf 
bie junge Siege, bie id) erlegt fyatte, unb befahl it)m burd) 3eid)en, fie 3U 
Idolen. (Er gel)ord)te. IDäfjrenb er in ber t)öd)ften Dertounberung 3U er* 
forfdjen fud)te, auf toeld)e XDeife bas (Eier rootjt getötet toorben fei, Iub 
id) meine $Iinte roieber. 3n bemfelben Rugenblide fat) id) auf Sdjufetoeite 
einen großen, faltenät)nlid)en Dogel, ber auf einem Baum3toeige faß. Damit 
nun Jreitag einigermaßen begreifen lerne, toas id) jeßt 3U tun beabfidjtige, 
rief id) it)n 3U mir t)er unb 3eigte ißm ben Dogel (Er roar eigentlich ein 
Papagei, obfdjon id) it)n 3uerft für einen Jato gehalten l)atte. 3d) beutete 
auf ben Papagei, bann auf meine Jlinte unb bann auf bie (Erbe unter 
bem Papagei. 3d) roollte 5*eitag oerftänblid) mad)en, baß id) fd)ießen unb 
biefen Dogel baburd) töten roerbe. 3d) befahl $reitag, gegen ben Baum 
3U fd)auen, brüdte los unb er fat), roie ber Papagei auf ber Stelle t>om 
Baume l)erabftür3te. Rber ungead)tet alles beffen, roas id) it)m erflärt 
l)atte, geriet er roieber außer fid) oor Rngft unb (Erftaunen. 3d) oermutete, 
er erfdjraf besl)alb [0, roeil er mid) nid)ts in meine $linte t)atte tun fet)en 
unb bat)er roof)l badjte, biefe fei eine rounberbare Quelle bes Gobes unb 
ber Dernidjtung, burd) bie ITtenfdjen, Giere, Dögel, !ur3, alle lebenbigen 
IDefen in ber ITätje ober in ber Gntfernung umgebrad)t roerben tonnten. 
Seine Derrounberung roar fo groß, baß er lange nid)t oon it)r 3urüd* 
tarn. fjätte id) il)n geraderen laßen, id) glaube, er roürbe mid) unb meine 
$linte angebetet tjaben. tlteßrere Gage lang getraute er fid) nid)t, fie 3U 
berühren. IDar er aber in ifjrer tläße, jo fprad) er mit it)r unb bat fie 
inftänbig, als ob fie il)m t)ätte antroorten tönnen. XDie id) fpäter erfuhr, 
flet)te er fie an, ißn nid)t um3ubringen. 
3d) brachte bamals bie gefd)offene junge Siege nad) fjaufe, 30g fie nod) 
am felben Rbenb ab unb 3erlegte fie, fo gut id) tonnte. Da id) einen gan3 
3toedmäßigen Gopf befaß, fo ließ id) einige Stüde barin fieben unb mad)te 
eine oortrefflidje $leifd)brüf)e. tlad)bem id) oon bem $Ieifd)e gefoftet t)atte, 
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gab id) meinem Diener 
baoon, 6er fet)r 3ufrieben 
bamit toar unb es gan3 
nad) feinem (Befd)made 
fanb. 
(Er erftaunte jebod) fet)rr 
als er mid) Sal3 3U bem 
Sleifdje nehmen fal). (Er 
erklärte mir burd) Seidjen, 
bas Sal3 tauge nid)t 3um 
(Effen. RIs er felbft etroas 
roeniges in ben ITTunb 
genommen blatte, fd)ien 
il)m beinahe übel 3U 
toerben. (Er fpudte un= 
auff)örlid) aus unb fpülte 
fid) bann ben EEtunb mit 
frifdjem EDaffer rein. 
Etun natjm id) einen 
Biffen Jleifd) ot)ne Sal3 

in ben HTunb unb fpie il)n ebenfo fdjnell aus roie er ben gefal3enen. Das 
änberte jebod) feine Rnfid)t nid)t. (Er tonnte fid) niemals baran gemeinen, 
fein $Ieifd) ober feine $leifd)brül)e 3U fal3en. 
Hadjbem id) il)m auf biefe EDeife jleifd)brül)e unb gefottenes Sleifd) 3U 
toften gegeben fyatte, natjm id) mir am folgenben Sage oor, it)tn einen 
Siegenbraten auf3utifd)en. 
3d) röftete bas Sleifd) in ber gleichen Rrt auf bem Seuer, roie id) bies 
b)äufig in (Englanb beobadjtet f)atte. 3d) ftedte 3U beiben Seiten ber (Blut 
einen Stod in bie (Erbe, brachte einen britten Stod quer barüber an, banb 
an biefem bas $Ieifd) mit einer Sd)nur feft unb bret)te es beftänbig t)erum. 
Sreitag roar über meine (Erfinbung ent3Üdt. Elnb als er oon bem Braten 
fofteie, gab er fid) alle erbentlidje Ittüfje, mir burd) un3äl)lige (Bebärben 
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begreiflief) 311 machen, roie oortrefflicß er ißm feßmede. (Es toäre mir un= 
möglicß getoefen, if)n nießt 3U oerfteßen. Sd)ließlid) gab er mir Me errtfte 
Derficßerung, er toerbe niemals toieber ETtenfcßenfleifcß genießen. 3cß mar 
fef)r erfreut, biefen E)orfaß 3U f)ören. 
Hm folgerten Hage ließ id) Jreitag (Betreibe 3erftampfen unb burcßbeuteln. 
3n fur3er Seit oerrießtete er biefe Hrbeit fo gut toie id) felbft, befonbers 
naeßbem er if)ren 3toed für bie Brotbereitung begriffen f)atte. 3d) lehrte 
it)n aisbann einen (Teig tneten unb biefen im Ofen badan. ITtit einem 
EDort, es bauerte nid)t lange, fo oerftanb fid) 5^eitag auf alle meine (Be= 
fd)äfte ebenfogut toie id). 
3d) überlegte nun, baß id) fünftig 3toei Perfonen ftatt einer ernähren 
rnüffe unb baß es folglid) notroenbig fei, ein größeres Stüd £anb als 
bisher 3U befäen. 3d) roäl)lte baf)er ein roeiteres $elb aus unb um3äunte 
es auf bie gleiche EDeife toie meine anberen Selber. $reitag toar mir 
babei nid)t nur mit ber größten Bereitroiüigfeit beßilflicß, fonbern be3eigte 
aud) eine f)er3lid)e S^ube barüber, baß er mitarbeiten burfte. 3d) ßatte 
if)m nämlicß gefagt, alles gefd)ef)e besf)alb, roeil er jeßt bei mir fei unb 
id) baßer für meßr Brot, folglid) aud) für meßr (Betreibe Sorge 3U tragen 
ßätte. 
Diefe Hufmerffamfeit fd)ien ißn feßr 3U rüßren. (Er gab mir 3U erfennen, 
id) fei, nad) feiner Erlernung, roeit meßr für ißn als für mieß felbft beforgt; 
er toolle mit E)ergnügen noeß angeftrengter arbeiten, id) möd)te ißm nur 
fagen, roas er 3U tun ßabe. 
Diefes 3<*ßr mar bas angeneßmfte oon allen, bie id) auf ber 3nfel 3U= 
brad)te. $reitag fing ßiemlid) halb an, orbentlicß 3U reben unb bie Benem 
nungen ber meiften (Begenftänbe unb faft aller Orte 3U oerfteßen, an bie 
id) ißn getoößnlid) fd)idte. (Er plauberte oßne Unterlaß mit mir unb id), 
ber id) fo oiele 3aßre ßinburd) feine (Belegenßeit 3um $pre<ßen geßabt 
ßatte, gebraueßte bie 3unge nießt minber eifrig. 
Hber aud) abgefeßen oon bem Dergnügen, toelcßes id) in ben Unterßab 
tungen mit ^rettag fanb, ßatte id) alle Urfacße, mit ißm feßr 3ufrieben 
3U fein. Seine einfaeße, natürlid)e ©ffenßer3igfeit rourbe mir mit jebem 
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! Sage öeutüdjer. 3d) begann Öen 
guten tTtenfdjen toirflid) 3U lieben, 
öer feinerfeits, tote id) glaube, 
mit einer £iebe an mir t)ing, öie 
größer toar als jeöe, toeldje er 
früher für irgenö {emanöen ge* 
fü^It fjatte. 
(Eines Sages roanöelte mid) öie 
£uft an, 3U erfahren, ob $reitag 
in (ein Daterlanö 3urüd3ufefjren 
toünfdje. Da id) if)n öas (Englifdje 
fd)on [0 gut gelehrt tjatte, öafj 
er auf öie meiften meiner fragen 
3U antworten oerftanö, fragte id) 
il)n, ob öenn öas Dol!, öem er 
anget)öre, in öer $d)lad)t niemals 
Sieger bleibe. 
(Er läd)elte unö fprad): „3a, ja, 
toir immer fid) fd)Iagen öie beften." 

(Er roollte öamit fagen: „IDir bemalten immer öie ©berfjanö im Kampfe." 
fjierauf entjpann fid) folgenöes (Befpräd) 3toifd)en uns: 
3d): „3f)r immer fid) fdjlagen öie beften, fagft öu — toie fommt es öann, 
mein lieber $reitag, öaf) öu gefangen tooröen bift?" 
Sreitag: „Klein Dolf fd)lagen alle." 
3d): „IDie jd)lagen? XDenn öein Dolt öie 5einöe gefd)lagen 1)at, toie 
fönnteft öu öann gefangen tooröen fein?" 
$reitag: „Sie mel)r als mein Dolt auf öem piatj, too id) fein. Sie ge* 
nommen einen, 3toei, örei unö mid). tTTein Dolt fie fdjlagen gan3 unö gar 
auf öem piatje öa unten, too id) nid)t fein. Dort mein Dolf genommen 
einen, 3toei bis taufenö." 
3d): „tDarum t)at aber öein Dolf öid) nid)t aus öen fjänöen öer $einöe 
toieöer befreit?" 
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Sreitag: „Sie fortgetragen einen, 3toei, örei unb mid) unb liegen machen 
in bem Boot. Klein Dolf nid)t gehabt Boot bamals." 
3d): „Sag’ mir, Sreitag, toas mad)t benn bein Bol! mit ben tTlenfdjen, 
bie es fängt? $üfjrt es fie aud) fort unb 3el)rt es fie auf?" 
Sreitag: „3atool)l, mein Bol! effen Htenfdjen aud), alle effen." 
3d): „tt)ot)in füfjrt man fie benn?" 
Sreitag: „(Betjen nad) jebem piatje, roo es benft." 
3d): „Kommen beine Sanbsleute aud) l)ierl)er?" 
Sreitag: „3a, ja; fommen l)ierl)er, fommen anbern piat}." 
3d): „Bift bu mit beinen Sanbsleuten aud) fd)on l)ier getoefen?" 
Sreitag: „3a, id) l)ier getoefen!" — babei beutete er mit bem Sin9er nad) 
bem entfernteften Heil ber Küfte, roeldjen fie üorjüglid) gern 3U befudjen 
|d)ienen. 
(Einige Seit nad)l)er fafete id) ben ITTut, mit il)m 3U jenem piatje 3U gel)en, 
auf bem id) bie erften Spuren ber fannibalifdjen ITTatj^eiten gefunben 
t)atte. Sreitag ertannte ben Q)rt auf ben erften Rnblid roieber unb fagte 
mir, er fei einmal t)ier getoefen, als man 3toan3ig KTänner, 3toei IBeiber 
unb ein Kinb üer3et)rt l)abe. Da er jebod) in englifdjer Sprache nid)t bis 
3roan3ig 3äl)len fonnte, legte er bie entfpred)enbe Hn3al)l Steine in eine 
Keit)e unb bat mid), fie 3U 3äl)len. 
3d) fragte nun Sreitag, roie roeit es oon unferer 3nfel bis 3um Seftlanbe 
fei unb ob nid)t 3utoeilen ein Boot auf ber Überfahrt 3U grunbe get)e. (Er 
antwortete mir, es begegne ben Booten niemals ein Unfall. Denn etroas 
roeiter braufjen im ITTeere treffe man jeben ITtorgen biefelbe Strömung 
unb benfelben XDinb an, bes ttadjmittags aber ben entgegengefetjten EDinb 
unb bie entgegengefetjte Strömung. 
Damals glaubte id), bafj biefer Strömungsroed)feI bie Solge oon (Ebbe unb 
Slut fei. Später erfuhr id), baf$ er oon ben ^in= unb IDieberftrömen bes 
mächtigen ®rinoco=Sluffes l)errül)re. Hn beffen KTünbung toar nämlid), 
roie id) feine^eit erfannte, meine 3nfel gelegen. Das t)ol)e Seftlanb, roeldjes 
fid) roeftlid) unb norbroeftlid) oon it)r erftredte, roar bie grofje Dreifaltig= 
feitsinfel an ber nörblid)en Spitze ber ITIünbungen bes ®rinoco. 
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3d) richtete an $reitag taufenberlei 5ra9en über bas $eftlanb, feine Be= 
toofyner, bas ITIeer, bie Hüften unb bie ummohnenben Dölferfcf}aften. (Er 
fagte mir mit aller möglichen (Dffenl)er3igleit alles, mas er mußte. 
(Er er3äl)lte mir bann, baß meit über bem tTtonbe fjinaus — er mollte 
bamit fagen: jenfeit bes ©rtes, mo ber ITTonb untergel)t — meiße, bärtige 
ITTenfdjen mie id) lebten. (Er beutete babei mit bem 5ütger auf meinen 
langen $d)nau3bart. 3ene bärtigen Hlänner gälten fd)on „Diele HTenfd)" 
getötet. 3d) fonnte nid)t 3meifeln, baß Jreitag bie Spanier meine. Diefe 
Ratten in allen Sänbern Hmerifas fold)e Gr auf amfeiten nerübt, baß if)r 
Hnbenfen bei jeber Elation com Uater auf ben Sof)n übergebt. 
3d) fragte il)n nun, mie id) mof)l non meiner 3nfel bis 3U biefen meißen 
HTännern gelangen fönne. (Er ermiberte mir: „3a, ja, fyingeljen fönnen 
in 3mei Booten." 3d) mußte nid)t, mas er mit ben „3mei Booten" fagen 
mollte. TTCit nieler ttlüfje begriff id) enblid), id) müffe ein breites unb ge= 
räumiges 5a^T3eu9 fjaben, bas fo groß fei mie 3mei Boote. 
Diefe Äußerung freitags mad)te mir ein großes Dergnügen. Sie gab mir 
bie Hoffnung, baß id) einmal Gelegenheit finben fönnte, mit fjilfe bes 
armen IDilben oon meiner 3nfel 3U enifommen. 
Seitbem Jreitag fid) bei mir befanb, befonbers aber feitbem er angefangen 
hatte, mit mir 3U fpredjen unb mid) 3U oerfteljen, hatte id) es nid)t oerab= 
fäumt, in feiner Seele einen guten Grunb 3U religiöfen Kenntniffen 3U legen. 
(Eines (Tages fragte id) ihn unter anberem, mem er fein Dafein nerbanfe. 
Der ehrliche 3unge nerftanb mid) nid)t, fonbern meinte, id) molle miffen, mer 
fein Dater fei. 3d) (teilte baher meine Jrage auf eine anbere tDeije. 3d) 
fagte ihm: „EDeißt bu mol)l, mer bas HTeer, bie (Erbe, auf ber bu manbelft, 
bie Berge unb bie EDälber gemacht hat?" 
(Er antmortete mir: „Der alte Benamudee, ber meit braußen über allen 
Sänbern fißt." (Er mußte mir aber über biefes mächtige EDefen nid)ts 
anberes 3U fagen, als baß es außerorbentlid) alt fei. Älter nod) als bas 
IKeer unb bie (Erbe, als ber ITtonb unb bie Sterne. 
3d) fragte ihn herauf, marum benn nid)t alle gefdjaffenen Dinge biefen 
alten ITTann anbeteten, menn er fie alle gemacht habe. Sreitag mürbe fel)r 
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ernftfjöft unb fprad) im unfd)ulbigften Gotte oon 5er tDelt: „Alle Dinge 
3U it)m fagen: ,(Df)!"' — „tDof)in", fragte id) nun, „fommen 5enn 5ie 
£eute, 5ie in beinern £anbe fterben?" — „Alle fie", erroiberte er, „gehen 
3U Benamudee." — 3ulet}t fragte id) it)n nod), ob jene, bie man auf- 
fpeife, aud) 3U if)m fommen. (Er bejahte bas ebenfalls. 
3d) begann il)n nun über unferen (Bott 3U belehren. 3d) fagte if)m, ber 
grofje Schöpfer aller Dinge toof)ne bort oben unb beutete babei auf ben 
fjimmel. Gr regiere bie XPelt burd) bie gleiche lRad)t unb roeife Jürforge, 
burd) toeldje er fie gefdjaffen höbe. Gr fei allmächtig. Gr fönne alles für 
uns tun unb uns alles geben, aber er fönne uns aud) alles nehmen. $0 
öffnete id) $reitag nad) unb nad) bie Augen. 
Gr f)örte mir mit großer Aufmerffamfeit 3U unb oernahm mit $reuben 
bie erften Rad)rid)ten oon Ghriftus, bem (Bottesfof)ne, ber auf bie XDelt 
gefommen toar, um uns oon unferen Sünben los3ufaufen. 3d) lehrte 5*eitag 
unfere IDeife, 3U (Bott 3U beten, unb legte ihm bar, baß aud) bas Ieifefte IDort 
oon (Bott im fjimmel gehört toerben fönne. Gines Gages fagte er mir, bafj 
unfer (Bott, ba er uns oon nod) toeiter her als oon ber Sonne hören fönne, 
ein toeit größerer (Bott fein müffe als Benamudee, ber in feiner fo roeiten 
Gntfernung lebe unb bie Beter bod) nid)t hören fönne, roenn fie nid)t 3U ihm 
auf bie höd)ften Berge gingen, roo er feinen IDohnfit} aufgefd)lagen höbe. 
3d) fragte $reitag, ob er fd)on einmal auf einen fold)en Berg geftiegen 
fei, um mit Benamudee 3U fpred)en. Gr oerneinte unb bemerfte, junge 
£eute bürften nid)t oor bas Angefid)t biefes (Bottes treten, fonbern nur 
bie Greife. Die toaren nad) feiner Grflärung bie Priefter feines Dolfes. 
Die alten £eute fagten aber niemals etcoas anberes 3U Benamudee als: 
„Gl)!" 3n biefem Anruf toar ihr Gebet. Kamen fie bann hinter, fo be* 
richteten fie ben übrigen alles, toas Benamudee 3U ihnen gefprod)en hötte. 
3d) oerfud)te nun, $reitag in einer langen Rebe bie Grlöfung ber Rtenfd)en 
burd) ben tDeltheilanb auseinanbe^ufetjen, ber KTenfd) getoorben toar, um 
bie anberen IRenfdjen bie gegenfeitige £iebe 3U lehren, unb ber, um feine 
Botfdjaft burd) bas IDerf 3U betoeifen, feine Gltern aus armem, obtoof)! 
eblem Stamme getoählt höbe. 
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Der f)tmmel toeiß, baß roeit mehr aufrichtiges Beftreben als tiefes IDiffen 
allen ben BTetljoben 3U grunbe lag, 311 benen id) meine 3uflud)t nahm, 
meinen (Befählen 3U belehren. 3d) muß eingeftet)en — unb jeber anbere 
an meiner Stelle hätte es ebenfo erfahren —, baß id) mid) felbft über 
oiele Dinge belehrte, toährenb id) fie 5*ätag beutlid) 3U madjen ftrebte. 
3d) hatte fie entroeber nid)t gemußt ober hatte über fie früher nid)t reiflid) 
genug nad)gebad)t. Hun, ba id) fie 3ur Belehrung biefes einfachen tDilben 
näher 3U erforfdjen trachtete, brängten fie fid) Don felbft meinem (Beifte 
auf. 3d) legte bei biefer 5orfd)ung roeit mel)r religiöfe 3nbrunft an ben 
dag, als es früher in meinem gan3en Seben ber $all getoefen roar. 
IDar mir nun bie Belehrung $reitags gelungen ober nid)t — id) hatte 
alle Urfadje, (Bott 3U banfen, baß er ihn mir gejenbet. 3d) ertrug jetjt 
{eben Kummer Diel leid)ter, ja mein tDoijnort mürbe mir fogar ungemein 
behaglid). 3d) überlegte, baß biefes (Einfieblerleben, 3U roeld)em id) mid) 
Derurteilt faf), mid) nid)t nur ba3u gebrad)t hatte, meine Blide l)immel= 
roärts 3U roenben unb bie fjanb bort auf3ujud)en, bie mid) Derbannt hatte, 
fonbern baß id) aud) bas lDert3eug ber Dorfel)ung getoorben roar, bas 
£eben unb bie Seele eines armen tDilben 3U retten. 3d) burfte ihn 3ur 
drfenntnis ber d)tiftlid)en £el)ren führen, bes (Bottesfohnes dt)riftus, tDeldjer 
bie einige Siebe ift. IDenn id) über bas alles nad)bad)te, erfüllte meine 
Seele eine geheime 5*eube. 3<*, id) roünfd)te mir jetjt gerabe3u (Blüd, auf 
bie 3n|el Derfd)Iagen toorben 3U fein, toährenb id) früher l)unberte tltale 
mein (Befd)id als bas fd)redlid)fte aller drübjale angefehen hatte, mit benen 
id) hätte l)eimgefud)t toerben fönnen. 
3n Siefen banfbaren (Befinnungen gegen (Bott Derlebte id) bie gan3e übrige 
3eit meiner Derbannung. Kleine Unterhaltungen mit Jreitag füllten meine 
Stunben (0 fd)ön aus, baß toir brei gan3e 3<*hte Dollfommen glüdlid) mit= 
einanber 3ubrad)ten — roenn je irgenb ein irbifd)es (Blüd Dolltommen 
genannt 3U roerben Derbient. Klein tDilber roar ein guter, id) möd)te faft 
fagen, ein nod) befferer dl)rift als id), obgleich id) — bem fä 
Dan! — Urfadje hatte, 3U glauben, toir roaren beibe in gleidjem (Brabe 
Don Heue erfüllt unb alfo getröftete, toiebergeborene Büßer. 
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3d) las 5re^a9 aus fjetltgen Schrift oor unb oerfäumte nid)t, fo gut 
id) es oermodjte, it)m öie Bebeutung alles öeffert 311 ertlären, roas id) las. 
(Er bagegen mad)te mid) burd) oft tief überbadjte fragen 3U einem ge= 
fdjidteren (Belehrten unb Kenner bes Riten unb Heuen Geftamentes, als 
id) es je geroorben märe, hätte id) nur für mid) allein gelefen. 
Rls nun $reitag unb id) genauere Betanntjdjaft miteinanber gemacht Ratten, 
als er ferner faft alles oerftanb, toas id) il)m fagte, unb geläufig, toenn 
aud) nod) fd)Ied)t (Englifd) fpredjen tonnte, er3äl)lte id) it)m meine Rben= 
teuer — befonbers jene, bie fid) an meine Rntunft auf ber 3nfel tnüpften — 
unb teilte it)m meine bisherige £ebensroeife mit. 3d) meiste il)n aud) in 
bas Geheimnis bes puloers unb ber Kugeln ein unb lehrte iE)tt fdjiefzen. 
3d) gab il)m ein Hteffer, roas il)m aufzerorbentIid)e $reube mad)te, unb 
l)ing il)m einen (Bürtet mit einer $d)eibe um, in bie id) ftatt bes Dolches 
ein fleines Beil ftedte. (Es roar nid)t allein bei manchen Gelegenheiten 
eine gute EDaffe, fonbern bei fet)r oielen aud) ein nützliches H)erf3eug. 
3d) 3eigte bas EDrad unferes ehemaligen Bootes. (Es roar jetzt 
faft gan3 3erfallen. $reitag oerfiel bei feinem Rnblid in tiefes Had)benten. 
(Enblid) fagte er: ,,3d) fel)en fo ein $d)iff tommen an (Drt oon mein Holt.'' 
Dann fügte er mit EDärme fyn$u: „EDir gerettet toeifze HTänner oor (Er= 
trinten." 3d) roar betroffen unb roünfd)te bie Rn3ahl ber geretteten Sd)iff= 
brüd)igen 3U roiffen. (Er 3ählte an ben 5ingern bis fieb3ehn. „EDas ift 
aber aus ihnen geroorben?" fuhr id) fort. — „£eben aüe, roohnen bei 
mein Dolt." 
ETTir fiel ein, biefe £eute tonnten bie HTannfdjaft bes an meiner 3nfel ge= 
fd)eiterten Schiffes fein, bie id) ehemals für rettungslos oerloren gehalten. 
3d) ertunbigte mid) einbringlid) nad) ihrem $d)idfal. $reitag erroiberte 
mir: „ElTein Dolt mad)en Brüber mit ihnen." (Er fagte nod): „Sie nid)t 
effen Htenfdjen; nur toenn ber Krieg mad)t gefd)lagen." 
£ange Seit nad) biefem (Befpräd)e befanb id) mid) einmal mit ihm auf 
bem Gipfel, oon bem id) einft an einem heiteren Sage bas ameritanifd)e 
$eftlanb entbedt hatte. Der Fimmel roar fel)r flar unb 5^eitag hatte bie 
Blide aufmertfam nad) bem tjorüzont gerichtet, plötzlich (prang er in einer 
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Rrt Don (Ent3Üden t)in unb t)er, fing 3U tan3en an unb jubelte: „© $reube! 
0 luftig! Ejier gejefyen mein öaterlanb, f)ier mein Dolt!" 
3d) fragte ifyn, ob er £uft fjabe, in (eine Heimat 3urüd3utet)ren. (Er Iädjelte 
unb meinte, fo roeit fönne er nid)t [djtxnmmen. 3d) uerfprad) it)m, id) toolle 
it)m einen Kafyn bauen. 3n biefem 5<*tie, erflärte er, roerbe er fyingefyen, aber 
nur in meiner (befellfdjaft. „XDie !ann id) mit bir gefjen, fie mürben mid) ja 
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auffreffen!" — „Hein, nein, id) Iaffen bid) nid)t effen non tfjnen; id) machen 

bid) oiel Heben oon ifjnen." 3ugleid) mieberßolte er mir, mie gefällig feine 
£anbsleute gegen öie bärtigen RTänner geroefen, öie in ber l)öd)ften Hot an 
if)rer Küfte gelanöet mären. 
3cf) führte nun Freitag 3U meiner Keinen 5re9atte, öie auf ber anberen 
Seite ber 3nfel oor Hüter lag. 3d) fd)öpfte bas IDaffer aus itjr heraus, 
mad)te fie flott unb ftieg mit it)tn hinein. 
Jreitag mar ein tüchtiger $d)iffer. (Er brachte bas Boot fdjneller unb 

gefd)idter in Bemegung als id). EDäfyrenb mir bal)inful)ren, fprad) id) 3U 
it)m: „Jreitag, mas meinft bu, mollen mir bein Dolf befud)en?" TTCeine 
tDorte oerblüfften il)n; mal)rfd)einlid) fd)ien it)m bas Jal)r3eug für eine 
fold)e Heije 3U tlein. 
Hm folgenben (Tage 3eigte id) Jreitag ^as große Boot, bas id) 3uerft oerfertigt 
l)atte, aber nid)t ins TTIeer bringen tonnte. 3d) l)atte mid) breiunb3man3ig 3at)re 
nid)t barum befümmert unb es mar oon ber Sonne [0 ausgetrodnet morben, 
baß es Kiffe betommen ßatte unb faft oerfault mar. Jreitag oerfidjerte mir, 
ein jold)es Jat)r3eug fei 3ur Jaßrt nad) bem Jeftlanbe gan3 geeignet, man 
fönne barein „oiel genug 3U effen unb trinfen" laben. 
Klein (Entfd)luß ftanb nun feft, ein neues großes Boot 3U bauen. (Dfyne 
Huffd)ub mad)te id) mid) mit Jreitag auf ben tDeg, einen ftarfen Baum auf* 
3ufud)en. (Er oerftanb fid) beffer als id) auf bie fjol3gattungen, bie 3U 

unferem Dorßaben am tauglidjften maren, unb mäl)lte nad) langer Prüfung 
einen feften Baum aus. 
Had) Derlauf eines HTonates Ratten mir in angeftrengtefter Hrbeit ben 
Kumpf bes Bootes oollenbet. Dod) braud)ten mir nod) oier3el)n tEage, um 
il)n mit großen t)öl3ernen Rollen bis ans RTeer 3U bringen. Das Boot 
t)ätte leid)t 3man3ig KTann tragen fönnen. 
HIs mir es flott gemadjt ßatten, erftaunte id), mit metd)er (5efd)idlid)teit 
Jreitag es, feiner (Bröße ungead)tet, 3U lenfen unb burd) Kubern fort3ube= 
megen mußte. 3d) beabfid)tigte jebod), einen RTaft unb ein Segel fomie Hnter 
unb Steuerruber an3ubringen. 3mei oolle Ktonate toftete mid) bie Der* 
mirtlid)ung biefer 3bee. 
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Da alles fertig mar, madjte id) Jreitag mit 
ber fjanbfjabung bes Segels unb bes Steuer* 
rubers oertraut, bie er nod) nid)t getannt 
fjatte. 
Die eingetretene Hegezeit nötigte uns, bas 
$at)r3eug fo fidjer mie möglich 3U bergen. 
XDtr 3ogen es ans (Beftabe unb bebedten es 
mit einer berart bidjten Sage oon Baum* 
3meigen, baß es fid) barunter fo gut roie 
ein fjaus unter einem Strof)bad)e befanb. 
Als bie günftige 3<*f}*es3eit fjerannafjte, mar 

id) barauf bebad)t, einen Dorrat oon ben uns 3ur Keife notmenbigen 
Sebensmitteln 3U fammeln. 3n 3mei tDodjen etma mollte id) unfer 5af)r= 
3eug ins KTeer taffen. 
(Eines KTorgens, ba id) mid) gerabe mit biefen Dorbereitungen befd)äftigte, 
lief Sreitag auf mid) 3U. (Er [etjte über mein äußeres BoIImert mit foId)er 
Bel)enbig!eit, baft feine $üfoe taum ben Boben berührten. (Ef)e id) nod) 
Seit t)atte, il)m etmas 3U fagen, rief er mir 3U: „® fjerr, fjerr! (D Kummer! 
© t)ielfd)limm!" — „tDas gibt es benn, $reitag?" — „(Df), ba unten eins, 
3mei, brei Kaf)n! eins, 3mei brei!" 
(Er 3itterte fo fjeftig, baft id) alles aufbieten mu&te, tf)m HTut ein3uflöfeen. 
3d) fagte if)m, id) fei ja in eben fo großer (Befafjr mie er, oon ben 
XDüben gefreffen 3U merben. „tDir müffen uns entfdjliefcen," fügte id) f)in3U, 
„mutig 3U fämpfen; roillft bu fämpfen, Freitag?" — „3d) fdpefjen," ant= 
mortete er, „aber bann tommen grofte 3af)l." — „tDas liegt baran!" oer= 
fetjte id), „unfere 5ünten merben bie erfdjreden, meldje mir nid)t töten 
fönnen." 
3d) fragte if)n, ob er, menn id) mid) entfd)Iöffe, if)n 3U oerteibigen, aud) 
bereit fei, mid) 3U oerteibigen unb alles 3U tun, mas id) if)m fage. (Er 
ermiberte: „3dj fterben, fjerr, menn bu befief)lft fterben!" 
3d) Iub nun fed)s Klusteten unb meine beiben piftolen, f)ing mein großes 
Sdjmert blanf an bie Seite unb gab $reitag ein Beil. $0 gerüftet ftieg id) 
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auf Öen tjügel unö erblidte alsbalö einunö* 
3tDan3tg IDilöe, örei (Befangene unö örei 
Boote. Die tDilöen roaren nid)t an öer 
Stelle gelanöet, roo it)nen $reitag entfd)lüpft 
toar, fonöern nod) näfyer an meinem Sdjlupf* 
t)afen, an einer nieörigen Stelle öes (Beftaöes, 
roo fid) ein öid)tes (Bef)öl3 bis an öas ITteer 
ausöegnte. 
Der Rbfd)eu nor öer empörenöen tjanölung, 
roeldje öiefe (Elenöen 3U begehen im Begriffe 
ftanöen, erfüllte mid) mit fo heftigem Un= 
roillen, öag id) 3U Jreitag 3urücffef)rte unö if)m fagte, id) fei entfd)loffen, 
mid) über fie 3U roerfen unö fie alle um3ubringen. 
5reitags $urd)t gatte fid) i^roifdjen 3erftreut unö er oerfidjerte mir aber* 
mals, er toeröe fterben, fobalö id) es il)m befehle. 
3d) »erteilte unfere töaffen. $m*ag gab id) eine piftole unö örei ITtus= 
feten; id) felbft naf)m öie anöere piftole unö öie übrigen (Betoet)re. 3d) 
befahl $reitag, fid) gan3 in meiner Häfje 3U galten unö nid)t el)er 3U fd)iegen 
oöer fonft irgenö etroas 3U tun, als bis id) es angeorönet tjätte. 
tDir machten einen Umroeg, um Öen Sd)lupft)afen 3U oermeiöen unö öas 
(Bet)öl3 3U erreid)en. Dom Straudjroerf geöedt, tonnten roir uns Öen Eüilöen 
bis auf t)albe Sdjugroeite näf)ern. 
Sie jagen fämtlid) um ein 5euer unö oe^efjrten öas $leifd) eines 
if)rer (Befangenen. Itidjt roeit non it)nen aber lag nod) ein anöerer ge= 
fnebelt auf öem Sanöe — ein roeiger, bärtiger ITtann! 5*eitag er* 
fannte il)n: es roar einer jener Sd)iffbrüd)igen, öie in if)r £anö getont* 
men roaren. 
ITTid) ergriff fd)auöeroolles (Entfegen. (Es roar fein Rugenblid 3U nerlieren. 
So^ei öer Kannibalen traten fd)on 3U öem (Befeffelten, um öie Banöe 
feiner $üge 3U löfen. 3d) flüfterte Sreitag 3U: „jfegt mugt öu meine Be* 
fet)Ie ftreng ooll3iel)en. — (Eu genau, roas öu mid) tun fiet)ft. (Bib rootjl 
ad)t!" 3d) legte 3roei meiner ITtusteten auf öie (Eröe unö 3ielte mit öer 



brüten auf bie tDilben. $reitag tat ein gleiches. „Bift bu bereit?" — 
„Dollfommen ja!" — „ttun benn, §euer auf alle!" 
$rettag Ijatte Diel beffer gejielt als icf). (Er Tratte 3toei EDilbe getötet unb 
brei oertounbet; id) tjatte nur einen getötet unb 3toei nerrounbet. Die Be= 
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fiür3ung ber XDilben war fürd)terlid). Alle, welche unoerlc^t geblieben, 
fprangen auf. Sie wußten nid)t, wohin fie fließen follten. Don allen Seiten 
fürsteten fie Öen ©ob. 
Jreiiag unb id) nahmen rafd) neue ©eweljre unb legten toieber an. Diesmal 
fielen bloß 3wei; allein niele anbere würben »erwunbet. 
XDir ergriffen nun jeber bie nod) gelabene XTTusfete unb ftü^ten aus bem 
(Behöbe. So roie fie uns gefefjen hatten, ftiefc id) einen furchtbaren Sdjrei 
aus unb rief $reitag 3U, ebenfalls 3U heulen; babei lief id) fo fdjnell, als 
bas ©erpicht meiner XDaffen es geftattete, gerabe auf bas arme ©pfer 
3U. Die beiben Sd)läd)ter, bie fid) bereits über ihn t)e*mad)en roollten, 
hatten, »on (Entfetten ergriffen, fd)on bei unferem erften Sdjuffe ihre Beute 
losgelaffen. Sie flohen ber Küfte 3U unb roarfen fid) mit nod) breien ihrer 
©efährten in ein Boot. XDäl)renb Jreitag fie »erfolgte, ergriff id) mein 
Hleffer unb fdjnitt bie Banbe ent3roei, bie ben ©efangenen feffelten. 
Had)bem id) ihm bie tjänbe unb 5ä&e losgemadjt hatte, hob id) ihn »on 
ber (Erbe auf unb fragte ihn, roer er fei. (Er antwortete Iateinifd), er fei 
„(Ef)rift". (Er war aber fo fd)wad) unb abgemattet, bafj er nur mühfam 
reben tonnte unb fid) taum auf ben Beinen 3U hatten »ermod)te. 3d) 30g 
meine $Iafd)e heroor unb reid)te fie ihm; als er getrunten hatte, gab id) 
ihm ein Stüd Brot. Dann fragte id) ihn, aus welchem £anbe er fei. (Er ant= 
wortete: „Spanier." Itun, ba er fid) ein wenig erholt hatte, gab er mir 
burd) alle möglichen ©eberben feine Dantbarfeit für bie Befreiung 3U er^ 
tennen. 
3d) raffte mein bifedjen Spanifd) 3ufammen unb fagte ihm: „Sennor, 
wir wollen fpäter miteinanber reben, jetjt müffen wir nod) tämpfen. 
Hehmen Sie biefe piftole unb biefen Säbel unb räd)en Sie fid)!" Kaum 
fühlte er bie XDaffen in feinen tjänben, fo warf er fid), als hätten fie ihm 
neue Kraft gegeben, wütenb über feine XTTörber l)e»- 
3d) rief $reitag unb befahl it)m, bie abgefdjoffenen ©emel)re hetbevpibringen. 
XTXit ber größten Sd)nelligfeit »01130g er biefen Befehl. 3d) gab ihm hinauf 
meine nod) nid)t abgefeuerte IKusfete, fetzte mid) nieber unb lub bie anberen 
XDaffen. 
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IDäfjrenb id) bamit befd)äftigt mar, entjpamt fid) ein Ijiftiger Kampf 3mifd)en 
6em Spanier unb einem ber IDilben. Der XDilöe führte Ijeftige Streike mit 
einem 6er ferneren, I)öl3ernen Sdjmerter, 6ie für öie Sd)lad)tung 6er (Be= 
fangenen beftimmt roaren. Der Spanier fämpfte troft feiner Sd)mäd)e eine 
gute IDeile mit 6em 3n6ianer; er tjatte ifjm bereits 3toei tiefe EDunben am 
Kopfe beigebradjt. Huf einmal pacfte ifjn jebod) 6er IDilbe, meldjer ein 
mutiger un6 rüftiger (Befelle mar, mit 6en Hrmen um 6en £etbf roarf it)n 
nieber unb fudjte feinen £)änben Öen Säbel 3U entringen. Hber 6er Spanier 
toar !lug. (Er lieft Öen Säbel los, rift öie piftole aus bem (Bürtel unb fdjoft 
bem IDilben bie Kugel burd) ben £eib, nod) el)e id), ber 3ur fjilfe Ijerbei* 
lief, 3eit gehabt tjatte t)eran3utommen. Sreitag oerfolgte mäljrenbbeffen bie 
$lüd)tlinge oljne eine anbere IDaffe in ber Sauß als fein Beil. 
Sdjlieftlid) Raiten mir alle getötet bis auf oier, benen es gelungen mar 
in einem Kat)n 3U entmeidjen. Sreitag münfd)te lebhaft, fie 3U cerfolgen. 
Da id) beforgt mar, bie Slüd)tlinge tonnten it)ren £anb$leuten tlad)rid)t 
oon uns geben unb fie oeranlaffen, mit 3meif)unbert ober breiljunbertBooten 
3U unferer Dernid)tung 3urüd3ufommen, gab id) bie (EinmiUigung 3U einer 
3agb auf bem ITIeere. 3d) eilte auf einen ber Käl)ne 3U, fprang hinein unb 
befahl Sreitag, mir 3U folgen. XPie erftaunte id) aber, als id) im Boot einen 
alten IDilben fanb, ber, an t)änben unb Süßen gebunben, fid) ein gleiches 
£os mie ber Spanier ermartete. (Er mar 
aus Surd)t bem Derfd)eiben nat)e. (Er be= 
griff nid)ts oon ben Vorgängen, bie er 
um fid) l)örte, benn er tonnte nid)t über 
ben Kanb bes Bootes l)inausfet)en. (Er 
mar fo feft gebunben nnb mar fd)on fo 
lange gefnebelt gelegen, baft beinahe ber 
leftte £ebensfunfe in il)m erftorben fd)ien. 
3d) fd)nitt fdjnell feineBanbe burd).Damt 
oerfudjte id) il)n auf3urid)ten, aber er oer= 

. mod)te ebenfomenig auf3uftel)en als 3U 
fpred)en. (Er mimmerte nur fel)r tläglid), 
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unö fd)ien ogne ämeifel 3U glauben, er fei nur losgebunben morben, um 
3ur Scglacgtbanf geführt 3U merben. 
Srettag mar gerangefommen unö id) bat ign, mit öem armen (Teufel 3U 
fprecgen unö igm öie Derficgerung 3U geben, öag er frei fei. (5leid)3eitig 
30g id) meine jlafcge geroor unö reid)te fie öem Unglüdlicgen. Der Ärunf 
unö öie Tlacgricgt non feiner (Errettung belebten ign mieöer unö er fegte 
fid) im Kagne aufredjt. RIs aber $reitag ign reöen görte unö igm 
ins ©eficgt fag, gebäröete er fid) auf einmal mie toll. (Er fügte Öen Riten 
umarmte it)n unö brüdte if)n an fid). (Er meinte, Iad)te, fd)rie, (prang gerum 
unö tan3te, fang unö meinte mieöer unö fd)Iug fid) ins (Befidjt unö auf Öen 
Kopf. £ange fonnte id) fein IDort aus il)m gerausbringen, moöurd) id) 
erfahren gätte, mas igm öenn gefd)egen fei; enölid) gatte er fid) etmas 
berugigt, er manöte fid) 3U mir unö rief aus: „(Es fein mein üater!" 
3d) oermag faum öas (Ent3Üden unö öie ftnblicge £iebe $reitags 3U 
fd)ilöern. Un3ägUge ITTale ftür3te er in öie Barfe unö fprang mieöer ginaus. 
(Er fegte fid) neben feinen Dater, entblögte fid) öie Bruft unö brüdte igm, 
um ign mieöer 3U beleben, Öen Kopf an fein fjer3. (Er ergriff öeffen Rrme 
unö Beine, öie oom feften 3ufammenbinben falt unö fteif gemoröen 
maren, unö ermärmte fie 3toifcgen feinen T}änben. RIs id) öas fag, gab 
icg igm etmas Kum aus meiner $lafd)e unö gieg ign öamit öie (Belenfe 
öes Riten einreiben, mas fegr gute tDirfung tat. 
Diefes (Ereignis oerginöerte uns, Öen Kagn öer XDilöen 3U oerfolgen. (Er 
mar fegt fcgon fo meit, öag ign öie Rügen faum megr finöen fonnten. 
Unö öas mar ein groges ©lüd für uns; öenn nacg Derlauf oon 3mei Stunöen, 
in öenen öie 51ücgtlinge faum Öen eierten (Teil igres tDeges 3urüdgelegt 
gaben fonnten, ergob fid) ein ungeftümer U)inö, öer öie gan3e Uad)t fo 
geftig blies, öag er uns — mären mir auf öem ITTeere gemefen — fieger 
in groge ©efagr gebrad)t gätte. 
5reitag mar fo fegr mit feinem Dater befegäftigt, öag id) eine gute XDeile 
nid)t Öen XTIut gatte, ign 3U ftören. (Enölid) rief icg ign unö fragte ign, ob er 
feinem Dater Brot gegeben gäbe. (Er fcgüttelte Öen Kopf. „Kein, gäglidjer 
fjunb id), alles felbft gegeffen." 
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3cf) 30g aus einer flehten ©afd)e einen tDecfen fjeroor unb übergab ifjm 
biefen für feinen Dater. Rufjerbem reichte id) if)m ein paar Trauben. 
Kaum fjatte 6er Rite biefe Dinge erhalten, als id) Jreitag aus bem Boot 
fpringen unb forteilen faf), als f)abe il)n etroas Ijeftig erfdjredt. (Er lief 
mit foldjer $d)nelligfeit, bafj id) il)n in wenigen Rugenbliden aus bem 
©efid)te oerlor. 3d) mod)te rufen unb nad)fd)reien, wie id) wollte, er l)örte 
nid)t auf mid). 
(Etwa nad) einer Diertelftunbe fam er wieber; allein er lief minber fdjnell 
als oort)er. Da er fid) näherte, bemerfte id), bafj er einen irbenen ©opf 
mit frifd)em EDaffer für 
feinen Dater in ber 
f)anb trug. Rud) Ijatte 
er 3wei Keine Brote 
mhgebrad)t, weldjeer 
mir gab. 
Rls ber Rite getrunfen 
t)atte, rief id) $reitag 
unb bat it)n, bem Spa* 
nier ebenfalls tDaffer 
3U geben. (5leid)3eitig 
fd)idte id) biefem eines 
ber Keinen Brole. Der 
arme Klann rut)te unter 
bem $d)atten einesBau* 
mes im ©rafe. Seine 
©lieber waren fteif unb 
aufgefdjwollen oon ben 
Banben, mit benen man 
it)n unbarmt)er3ig ge* 
fnebelt l)atte. So wader 
er fid) im Kampfe ge* 
galten l)atte, fo fd)wad) 
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toar er jeßt. 3d) forberte baßer Sreitag auf, aud) ißm bie Beine mit Hum 
einjureiben. 
IDäßrenb ber braue, eßrlicße Sreitag mit bem Spanier befd)äftigt toar, 
breßte er alle paar tltinuten ben Kopf nad) (einem Dater, um 3U feßen, 
ob er nod) in berjelben Stellung fei, in ber er ißn oerlaffen t)atte. Huf einmal 
legte fid) ber Hlte nieber unb fein Kopf oerfcßtoanb im Boot. Sreitag lief, 
otpie ein EDort 3U (agen, mit folcßer Scßnelligfeit 3um Kaßn, baß er 
über bem Boben nur 3U }d)roeben ftßien. Hls er jebocß fanb, baß (ein 
Dater fid) nur niebergelegt ßatte, um be(fer aus3urul)en, teerte er augen= 
blidlid) toieber 3urüd. 
3d) bat nun ben Spanier, er möge Sreitag erlauben, baß er it)m auf= 
fielen t>elfe unb it)n bis an bas Jat^eug geleite. Sreitag aber, ber ein 
junger, rüftiger Burfd)e roar, Iub ben (Ermatteten auf feine Schultern unb 
trug il)n nad) bem Kat)ne. Dort legte er il)n gan3 bidjt neben feinen Dater. 
Hlsbann fd)ob er bas Boot ins XTTeer unb ruberte, obgleid) ber XDinb 
ftar! entgegenroel)te, längs ber Küfte fd)neller l)in, als id) 3U Suß folgen 
fonnte. So brachte er bie beiben nad) unferem Sd)lupft)afen, oon roo 
toir fie in einer Hrt oon tEragbaßre nad) ber Burg fdjafften. IDeil fie 
aber nid)t im ftanbe toaren, über ben IDall 3U (teigen, fo fd)lug id) mit 
Sreitag aus alten, mit Baum3toeigen bebedten $egeltüd)ern ein fel)r 
fdjönes Seit in bem freien Räume auf, ber fid) 3toifd)en unferer äußeren 
Derfd)an3ung unb bem oon mir gepflan3ten (Befträud) befanb. IDir mad)ten 
il)nen aud) 3toei Betten aus gutem Reisftrot), roorüber toir hoppelte Deden 
breiteten. 
Hls id) bie 3toei befreiten (Befangenen in Sid)ert)eit gebrad)t l)atte, erteilte 
id) Sreitag ben Huftrag, eine jährige Siege aus meiner Ijerbe 3U fd)lad)ten 
unb 3U3ubereiten. IDir aßen alle im neuen 3elt. Sreitag mad)te ben Dol= 
metfcßer bei feinem Dater, ja felbft bei bem Spanier, ber bie Spracße ber 
IDilben 3iemlid) gut 3U reben oerftanb. 
Had)bem toir gefpeift Ratten, befahl id) Sreitag, in einem ber Käl)ne 
unfere Rlusfeten 3U t)o!en, bie toir auf bem Sd)lad)tfelbe 3urüdgelaffen 
Ratten. 
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Rm folgenben (Tage gieg id) $reitag bie £eicgname ber tDilben unb aud) 
bie fcgredlicgen Hefte igres $eftmat)Ies oerfcgarren. (Er r>oll3og meinen Befehl 
auf ber Stelle unb nertilgte alle Spuren fo grünblid), bag id) ben Kampf* 
plag fpäter auf feine anbere IDeife 3U erfennen oermod)te, als an ber 
IDalbfpige, bie in if>n gineinragte. 
3d) beauftragte nun $reitag, feinen Dater 3U fragen, roas er non ben 
IDtlben benfe, bie in bem Kagne entfommen feien; ob mir ermarten 
mügten, fie mit ftarfen Streitfräften 3urüdfommen 3U fegen. Der HIte 
meinte, baß fie im Sturm 3U grunbe gegangen feien; hätten fie bennod) 
bie Kiifte mit feiler f)aut erreicgt, fo mürben fie gemig igrem Dolf er* 
3ät)len, igre (Befägrten feien nid)t burd) Rlenfcgengänbe, fonbern burd) 
Donner unb Blige getötet morben unb $reitag unb id) feien 3mei gimm* 
Iifd)e ober 3mei göllifd)e (Beifter, bie auf bie (Erbe geftiegen, um fie 311 
nernidjten. (Er mar besgalb geneigt, bas 3U glauben, meil er gehört gatte, 
mie fie einanber 3ugerufen, RTenfcgen fönnten nid)t im ftanbe fein, $euer 
3U fcgleubern unb Donner 3U fprecgen unb auf eine fo groge (Entfernung 
3u töten, ogne nur bie f)anb auf3ul)eben. — Der alte IDilbe f^atte Red)t. 3d) 
erfuhr fpäter, bag bie IDilben biefes Stammes es nid)t megr magten, auf 
ber 3nfel 3U Ianben. Die (Er3äglungen ber nier RTenfcgen, bie tatjäcglid) 
il)r £anb glüdlid) erreicgt gatten, über3eugten fie, bag bie 3nfel betjeyt fei 
unb Dom 5^uer bes Rimmels geimgefucgt merbe. 
Da id) jebod) bas bamals nod) nid)t mugte, fcgmebte id) lange Seit in 
beftänbiger $urd)t unb mar mit meinem gan3en fjeere immer auf ber 
fjut. (Erft nad)bem geraume Seit nerfloffen mar, of)ne bag fid) irgenö ein 
Kagn fel)en lieg, nerfcgmanb meine Beforgnis. 3d) oerfiel mieber auf 
meine früheren piäne einer Keife nad) bem $eftlanbe. 3d) befprad) fie mit 
meinen neuen (Befägrten. Jreitags Daier oerfidjerte mir, id) fönnte barauf 
3äl)len, aus Rüdfid)t für it)n aufs befte non feinem üol! beganbelt 3U 
merben. 
(Eine ernfte Unterrebung mit bem Spanier lieg mid) aber bie Rusfügrung 
meines Dorl)abens oerfcgieben. (Er teilte mir mit, bag feine Kameraben, 
mit benen er Sdjiffbrucf) gelitten unb fid) an bas $eftlanb gerettet gälte, 
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3toar in fet)r gutem (Einoerftänbniffe mit ben tPilöen leben, aber in 
Döllige Hbljängigteit non biefen geraten roaren. 
3d) fragte il)n, mie feine (Befätjrten einen Dorfdjlag 3U ihrer Befreiung auf= 
nehmen mürben. 3d) geftanb it)m, bafj id) t>erräterifd)e ireulofigteit befürchtete, 
falls id) fie auf meine 3nfel näf)me unb fo mein £eben in if)retjänbe gäbe. 
Der Spanier antmortete mit oieler ©ffentje^igteit unb flufridjtigteit. (Er 
fagte mir, bie Sage feiner (Befählen fei fo elenb, baft fie fidjer mit Hbfdjeu 
ben (Bebanten uon fid) toeifen mürben, einem Htanne übel 3U begegnen, ber 
3U ihrer Befreiung beigetragen hatte. (Er erflärte fid) bereit, fid) mit bem alten 
EDilben, menn id) es münfd)te, 3U ihnen 3U begeben, um mit il)nen 3U oer= 
tjanbeln. (Er molle einen Dertrag mit il)nen bloft unter ber Bebingung 
fchliefjen, bafo fie il)m feierlich 3ufd)mörten, meine unumfd)rän!te Hutorität 
als $üf)rer an3uer!ennen. (Er fügte t)in3u, bafc er felbft bereit fei, fid) fein 
gan3es £eben nid)t uon mir 3U trennen, aufter, menn id) es if)m befehle. 
Auf biefe Derfidjerung t)in entfd)Iofe id) mid), ihn unb ben alten IDilben 
ab3ufenben, um mit ben Schiffbrüchigen 3U unterhanbeln. Hls ber Spanier 
jebod) alles 3U feiner Hbreife uorbereitet hatte, madjte er felbft unauf= 
geforbert eine (Einmenbung, bie ebenfooiel Klugheit als (Et)rlid)feit oerriet. 
Jreilid) mürbe baburd) bie Befreiung feiner Kameraben um menigftens 
jed)s Klonate oerfd)oben. 
(Er mad)te mid) barauf aufmerfam, ba§ meine Dorräte an (Berfte unb Keis, 
aud) bei ber größten Sparfamteit, für eine (5efellfd)aft oon fed)3ehn bis 
3man3ig Seuten nid)t t)tnreid)en tonnten. (Er hielt es für beffer, 3unäd)ft mir 
mit $reitag unb bem alten IDilben 3U helfen, mehr £anb urbar 3U madjen 
unb es mit allem (Betreibe ein3ujäen, bas id) erübrigen tonnte. Denn er be= 
fürchtete, bafj eine tjungersnot feinen £anbsleuten Ieid)t Deranlaffung 3U 
Smiftigteiten geben unb fie 3U ber IHeinung oerleiten möd)te, fie feien 
in nod) größeres (Elenb geraten. 
Sein Kat mar fet)r gut. EDir mad)ten uns alle oier an bie Arbeit unb gruben 
bie (Erbe um, fo gut es bie hö^ernen U)ert3euge geftatteten, mit benen mir 
oerfehen maren. 3n oier tDod)en hatten mir eine hiareidjenb grofje Strecfe 
£anb gepflügt. IDir fäten fo oiel (Berfte unb fo oiel Keis aus, als mir 
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entbehren formten. Als bas getan mar, lieg id) eine grofce ITIenge (Trauben 
jammein unb 3um (Trodnen auff)ängen. XDir brachten ifjrer jo oiele 3u= 
jammen, bafe mir (edj^ig bis ad)t3ig $äffer hätten füllen fönnen, roenn 
mir biefe gehabt hätten. 
UTittlermeile fam bie (Ernte3eit fyeran. Unfere Saatfelber (tanben fefjr fdjön. 
(Es mar 3mar nid)t bie ergiebigfte (Ernte, bie id) auf ber 3nfel erlebt 
tjatte, aber Ujr (Ertrag mar bod) jo reid)lid), baft er unferem Smede ent* 
fprad). tüir tjatten genug für unferen £ebensunterl)alt bis 3ur näd)ften 
(Ernte, felbft menn alle fecfoeljn Spanier fid) fdjon bei uns befunben fjätten. 
tDären mir bereits reifefertig gemejen, jo l)ätte ber (Ertrag unfer Sd)iff 
l)inlänglid) mit TTIunboorrat oerfeljen, um uns nad) jebem (Teile Amerifas 
bringen 3U fönnen. 
tlun erlaubte id) bem Spanier, fid) nad) bem Jeftlanbe begeben. 3d) 
erteilte il)m aber gerabe3U ben Befehl, feinen mit3ubringen, ber nid)t in 
(einer unb bes alten IDilben (Begenmart gejdjmoren, nid)t nur bie perjon, 
meld)e er auf ber3nfel antreffen merbe unb meldje bie (Büte f)atte, feine 
Befreiung 3U bemerfftelligen, auf feine tDeife 3U beleibigen, feinbfelig 3U 
bel)anbeln ober an3ugreifen, jonbern im (Begenteil fid) jebem if)rer (Bebote 
unbebingt 3U untermerfen. 
TTtit biejen Dert)aItungsüorfd)riften oerfeljen, mad)te fid) ber Spanier mit 
Jreitags Dater auf bie Heije in einem jener Kät)ne, in meld)en fie ge* 
fommen maren. 3d) gab it)nen 3mei fllusfeten unb etma ad)t- £abungen 
Puloer unb Blei mit unb oerfat) fie mit einer f)inlänglid)en ITIenge Brot 
unb Sibeben. Sd)Iieglid) mad)te id) mit it)nen ein Signal aus, an meld)em 
id) fie — fdjon oon meitem — erfennen mollte. — 
Bereits feit ad)t (Tagen jaf) id) ber Küdfunft ber Abgefanbten entgegen, 
als ein gan3 unermartetes (Ereignis fid) 3utrug. 
3d) lag eines ITTorgens in tiefem Sdjlafe in meiner Hängematte, als 
plö^lid) Jreitag atemlos 3U mir gelaufen fam unb mir 3urief: „Herr, 
Herr, fie gefommen! fie gefommen!" 
3d) (prang auf unb eilte, fobalb id) meine Kleiber ange3ogen Hatte, burd) 
mein Keines bid)tes (Beljög. 
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Da id) feine (Befat)r ahnte, fo toar id), gegen meine (5eroof)nf)eit, ohne 
IDaffen fortgegangen. XDie groß trat aber mein (Erftaunen, als id) in 
einer (Entfernung oon etroa anbertljalb Stunben ein frembes Boot auf 
bem ITteere erblidte, bas mit ßiemlid) gutem tDinbe auf bie 3nfel 3ufteuerte. 
(Es fam nid)t oon jener Seite, roo bas Seftlanb lag. 3d) rief fogleid) Jreitag 
herbei unb befahl il)m, fid) oerborgen 3U galten. DiefeSeute roaren nid)t 
biejenigen, bie roir erroarteten, unb id) mußte nid)t, ob fie S^eunbe ober 
$einbe toaren. 
3d) erflomm ben (Bipfel bes Jelfens unb entbedte nun mit meinem $ern= 
rof)r ein großes $at)r3eug, bas ungefähr anbertl)alb Stunben oon bem 
(Beftabe entfernt oor Hnfer lag. XTTeine Beobachtungen lehrten mid), baß 
forool)! bas Sd)iff als aud) bas Boot englifd)e 5af)r3euge toaren. 
3d) oermag bie$reube nid)t aus3ubrüden, bie mid) 3unäd)ft ergriff, ein Sd)iff 
3U fel)en, auf toeldjem fid) Sanbsleute oon mir unb folglich $reunbe befinben 
mußten. 3nbeffen ftiegen bod) halb geheime 3toeifel in meiner Seele auf unb 
id) befd)loß, auf ber f)ut 3U fein. Bor allem überlegte id), toas tool)l ein 
engüfdjes $d)iff in biefer IDeltgegenb 3U tun l)aben fonnte. (Es toar l)ier 
fein U)eg nad) einem ber Sanbe, in toe!d)en (Englanb ^aftoreiert l)atte. 
3d) erfannte, baß biefe (Englänber nid)t in guter Hbfidjt gefommen toaren. 
3d) fagte 3U mir: „(Es ift jebenfalls ratfamer, in meiner bisherigen Sage 
3U bleiben, als Dieben unb Käubern in bie f)änbe 3U fallen/' 
Das Boot näherte fid) bem (Beftabe unb fud)te einen Sd)lupfhafen, um be= 
quem an3ulegen. Da bie lTTannfd)aft jebod) nid)t toeit genug hinauffuhr, 
bemerfte fie bie fleine Bud)t nid)t, too id) ehemals mit meinem $loß gelanbet 
hatte. Sie 3ogen bas Boot ungefähr eine h^be XTTeile oon mir an ben 
Stranb. 
Hls bie Seute fid) auf bem (Beftabe befanben, über3eugte id) mid) oöllig, 
baß fie größtenteils (Englänber toaren. (Es toaren im gan3en elf THann. 
Drei oon ihnen hotten feine IDaffen unb toaren gebunben. (Einer oon ben 
brei (Befangenen geberbete fid) fel)r Ieibenfdjaftlid). Seine (Beften brüdten 
Bitten, Sd)mer3 unb Der3toeifiung aus. Hud) bie beiben anberen h°ben 
3utoeilen bie fjänbe gegen f)immel unb fd)ienen fehr betrübt 3U fein. 



Biefer Rnblid beftü^te mid in ßoßem (Brabe. 3d mußte ni^t, mas alles 
3U bebeuten Tratte. $reitag rief mir in (einem gebrodenen (Englifd 3U: 
„0 fjerr! Seiten bu, englifde RTenfden effen aud (Befangene, mie toilbe 
TTtenfden!" — „Hein, nein," ermiberie id ißm, „id fürdjte 3toar, baß fie 
bie (Befangenen ermorben mollen, allein bu barfft über3eugt (ein, baß fie 
nid)t baran benfen, fie 3U effen." 
3d fat), mie einer ber bemaffneten $dufte ein großes IReffer ober einen 
Dold erßob unb einem ber Unglüdliden bamit broßte. 3d bebauerte oom 
gan3en 4er3enf bex Spanier unb ber alte tDilbe fort roaren. 3d 
ftrengte mid) an, irgenb ein ITTittel ausfinbig 3U maden, um mid biefen 
Banbiten unbemerft auf $dußtoeite 3U näßern unb bie brei BTänner 3U 
befreien. 3ene Ratten übrigens, fooiel id beobadten tonnte, feine $euer= 
roaffen bei fid- 
3d fa^r baß bie RTatrofen fid nad allen Ridtungen 3erftreuten, als 
roollten fie bas £anb ausfunbfdaften. Rud bie brei (Befangenen ßätten 
nun ungeßinbert geßen bürfen, moßin es ißnen beliebte; allein fie feßten 
fid mit trauriger RTtene unb ftierem Blide roie Ber3meifelnbe nieber. 
Die (Englänber roaren gerabe in bem Rugenblide ans £anb gefommen, 
too bie 5lut am ßödften ftanb. tDäßrenb fie umßerftreiften, mar bie $lut= 
3eit oerftrid^n unb bas XDaffer 30g fid bebeutenb 3urüd, fo baß ißr Boot 
auf bem Urodenen lag. 
Sie ßatten in ißm moßl 3toei Rtänner 3urüdgelaffen; biefe maren aber, 
meil fie 3U oiel Branntmein getrunfen ßatten, eingefdjlafen. Rad einiger Seit 
madte einer oon ißnen auf, fdaute um fid unb rief, ba er bas Boot 
feft auf bem Sanbe fißen fanb, feine Kameraben. 
Bie liefen aud alsbalb ßerbei. Rber alle iß re Rnftrengungen, bas $aßr= 
3eug mieber flott 3U machen, blieben erfolglos. (Es mar 3U fdmer. Rud 
beftanb bas (Beftabe auf biefer Seite aus meidenx, fdlammigem (Erb= 
reide. 
RIs edte Seeleute, eine RTenfdenflaffe, bie mellekßt bie menigfte Dorfidt 
fertnt, gaben fie ißre Bemühungen halb auf unb id) ßörte, mie ein Rta= 
trofe einem Kameraben 3urief: „fje ba, 3ad! fo laß es bod in Ruße; bei 
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ber nädjften $Iut mirb es fd)on oon felbft flott merben." Had) einer 
IDeile Ratten fid) bie Klänner roieber über bie 3nfel 3erftreut. 
XDäljrenb biefer ganjen Seit hielt id) mid) oerborgen. 3d) getraute mir 
nid)t ein ein3igesmal, meine Burg 3U oerlaffen. 3d) ftieg nur miebertjolt 
auf meinen Beobad)tungspIaß, ben ©ipfel bes $elfens. 3cf) mußte, bas 
Boot fonnte oor 3el)n Stunben nid)t flott toerben. Da roar es aber bann 
bunfel unb id) tonnte gefaßrlofer bie Beroegungen ber Jremben be= 
obadjten unb ißre etroaigen Äußerungen l)ören. 
3n3tnifd)en rüftete id) mid) roie früher 3um Kampfe. Hur mit roeit 
größerer Dorfid)t, benn id) mußte, baß id) es mit gan3 anberen $einben 
als ben bisherigen 3U tun hatte. 3d) felbft nahm 3toei $linten, $reitag 
gab id) beren brei. 
Klein Husfeßen mar geeignet, 5urd)t 3U erregen. 3d) trug bie 3ottige 
3ade aus Siegenfeil, bie riefige KTüße, einen blanfen Säbel, 3mei piftolen 
im (Bürtel unb ein ©emel)r auf jeber Ad)jel. 
Anfangs hatte id), mie id) fd)on bemerfte, bie Abfid)t, teinen Derfud) oor 
ber Had)t 3U magen. Allein gegen 3mei llhr, als bie tjiße am größten 
mar, faß id), baß alle Klatrofen beim Umherftreifen in ben tDalb 'geraten 
maren — mal)rfd)einlid) um bort 3U fdjlafen. Die brei armen Unglüd* 
Iid)en aber f<f)mebten in oiel 3U großer Hngft um ißr $d)idfal, um ent* 
fd)Iummern 3U tönnen. Sie hatten fid) etma eine Dierielmeile non mir im 
Schatten eines Baumes ausgeftredt unb id) oermutete, baß fie oon ben 
übrigen nid)t gefeßen merben tonnten. 
Daraufhin baute id) meinen plan. 3d) befd)Ioß, mid) ihnen 3U entbeden unb 
etmas näheres oon ihrer Sage 3U erfahren. üorfid)tig mad)te id) mid) auf 
ben tDeg unb Jreitag folgte mir in 3iemlid) großer (Entfernung. (Er mar 
3mar eben fo ftart bemaffnet mie id), hatte aber tein fo fürchterliches 
Ausfeljen. 
3d) fd)lid) mid) fo nahe mie möglid) 3U ben breien unb rief ihnen, ehe 
fie mid) nod) gemal)r merben tonnten, auf Spanifd) 3U: „tDer feib il)r?" 
Sie erhoben fid), maren aber beftür3t, als fie mid) unb bas 3urüdftoßenbe 
©efid)t erblidten, meldjes id) mad)te. Sie ermiberten teine Silbe unb 
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fd)idten fid) an, 3U entfliegen. tlun fagte id) ihnen in englifdjer Sprache: 
„(Erfdjreden Sie nid)t, meine Herren, es nal)t fid) 3l)nen ein jreunb." — 
„Dann muft er com Fimmel uns 3ugefenbet fein/' antwortete einer non 
if)nen mit trübem (Ernfte, inbem er 3ugleid) feinen ljut abnal)m. „Klenfd)= 
lid)e fjilfe oermag in unferer £age nid)ts!" 
„Derbannen Sie alle $urd)tf" begann id) wieber. ,,3d) bin nur ein KTenfd), 
ein (Englänber, ber bereit ift( 3l)nen Beiftanb 3U leiften. Sie fetjen, id) l)abe 
bloft einen einigen Diener bei mir — allein toir befi^en IDaffen. Sagen 
Sie mir offen, fann id) 3l)nen t)elfen? Xüeldjes Urtglüd ift3l)nen begegnet?" 
„f)err, unfere Klörber finb gan3 in ber tläl)e. £affen Sie mid) !ur3 fein. 
3d) bin Kapitän. Kleine KTannfdjaft l)at fid) gegen mid) empört. Ktit 
genauer Hot rettete id) mein £eben, bie Kleuterer befd)loffen aber, mid) 
mit ben beiben Klännern ba, roooon ber eine mein £eutnant, ber anbere 
ein paffagier ift, am Stranbe biefer 3nfel aus3ufe^en. tDir glaubten fie 
allerbings unbewohnt unb roiffen nid)t, was wir oon 3l)rem (Erfd)einen 
galten follen." 
3d) fragte il)n, ob bie (Empörer (Bewehre bei fid) l)ätten. „Hur 3wei 
KTusfeten," oerfetjte er, „eine britte l)aben fie im Boot gelaffen." (Er teilte 
mir mit, baß fid) unter il)nen 3wei oe^weifelte Böfewid)ter befänben, 
benen er nid)t bas £eben fdjenfen möd)te, baft er jebod) glaube, bie übrigen 
würben nad) bem Hobe biefer 3wei 3U it)rer Pflicht 3urüdfef)ren. 
3d) fdjlug nun oor, baß wir uns in ben Eöalb 3urüd3Ögen. Hls wir bas 
getan hatten, fagte id) 3U ben breien: „Kleine Herren, wenn id) Sie befreien 
[oll, müffen Sie mir 3wei Dinge oerfpred)en. (Erftens auf jebe Hutorität 
3U oer3id)ten unb meinen Befehlen 3U gel)ord)en, folange Sie bei mir auf 
ber 3nfel finb, unb 3weitens, mid) unb meinen Diener unentgeltlid) nad) 
(Englanb 311 führen, falls Sie wieber in ben Befit$ 3l)res Sd)iffes gelangen." 
Der Kapitän unb feine Begleiter gaben mir alle erbenflidjen öerfidjerungen 
oott (Treue unb (Ergebenheit. Sie oerfprad)en, fid) nid)t allein biefen billigen 
Sorberungen 3U unterwerfen, fonbern ben Dienft, ben id) ihnen leiften 
wollte, bei jeber Gelegenheit bis 3U ihrem lebten Htem3uge werltätig 
an3uerlennen. 
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„tüofylan," tDcmbte id) mid) 3um Kapitän, „fyier finb brei ITIusfeten für 
Sie, nebft puloer unb Kugeln. Sagen Sie mir nun, roas Sie für bas 
Sroedmäfjigfte galten." (Er bejeigte mir feine Danf bar feit auf jebe mögliche 
IDeife, bat mid) aber mit großer Sanftmut, wenn es irgenbtoie anginge, 
unnötiges Blubergie&en 3U oermeiben. 
tDir bemerften nun, baß einige ber Sd)lafenben erroadjten, unb faljen 3toei 
non iljnen halb nad)l)er auf ben Beinen. 3d) fragte ben Kapitän, ob 
biefe bie Käbelsfüljrer ber ITteuterei feien. (Er Derneinte. „ttun," fprad) 
id>, „fo taffen Sie fie toeiter gefjen. Die Dorfefyung fd)eint fie ab(id)tlid) 
geroedt 3U l)aben, um it)r £eben 3U retten. (Entfd)lüpfen 3f)nen aber bie 
übrigen, fo ift es 3fyre eigene $d)ulb." 
Hufgeregt burd) biefe tDorte, ergriff er bie IKustete, rneldje id) iljm 
gegeben tjatte, ftedte eine piftole in feinen (bürtet unb fd)ritt mit bem 
£eutnant unb bem paffagier oorroärts, bie gleichfalls jeber mit einer 
Jlinte beroaffnet toaren. Diefe beiben gingen ooran. lErot} aller Dorfidjt 
mad)ten fie einiges (beräufd). (Einer ber $we\ ITTeuterer breite fid) um unb 
rief, als er fie erblidte, laut feinen Kameraben. (Es roar 3U fpät. Die 
beiben gaben Jeuer. (Einer ber Burfdjen blieb fofort tot auf bem ptatje 
unb ber anbere rourbe fdjtoer oerrounbet. (Erotjbem roar biefer nod) ftar! 
genug, fid) auf3uraffen unb aus £eibesträften um fjilfe 3U fdjreien. Der 
Kapitän fdjritt auf it>n 3U unb oerfetjte il)m mit bem $lintenfoIben einen 
fo heftigen Sd)lag auf ben Kopf, baft ber Derbredjer auf etoig oerftummte. 
Dor uns ftanben nod) brei TKatrofen. Rber fie faljen ein, bafj jeber tDiber* 
ftanb vergebens toäre, unb flehten um Barmt)er3igfeit. 
Der Kapitän fagte 3U il)nen: „3d) toill eud) bas £eben fd)enten, wenn it)r mir 
genügenben Beweis ber Reue über euren fd)änblid)en Derrat gebt unb mir 
fdjroört, mir nad) beften Kräften toieber 3U meinem Sd)iff Reifen 3U toollen." 
Die £eute oerfidjerten il)m auf jebe nur mögliche IDeife it)re Keue unb 
oerfpradjen il)m unbebingte Rufridjtigteit in ber Sutunft. (Er fd)ien.ge= 
neigt, itjnen 3U glauben unb bas £eben 3U fdjenfen; id) mod)te nid)ts 
bagegen eintoenben, oerlangte aber, bafj bie Burfdjen an fjänben unb 
Jüfcen gebunben blieben, folang fie auf ber 3nfel mären. 



3cf)fd)idtebann 
$reitagunbben 
Sdjiffsleutnant 
nad) bem Boot 
unb befahl if)nen, 
fid)beffen3uoer= 
ftd)ern unb Hu= 
bcr unb Segel 
mit3ubrtngen. 

Kaum Ratten fie 
ben Auftrag ooll= 
3ogenf als bie 
brei lebten ltTa= 
trofen oor uns 
auftaud)ten.Der 
Knall ber (Be= 
mehre hatte fte 

fjerbeigelodt. 
Sie biteben gan3 
betroffen ftefyen, 

ba fie faljen, baß il)r Kapitän nid)t met)r (Befangener, fonbern Sieger fei. 
Sie badjten an gar feine (Begentnefjr unb liegen fid) gleichfalls gutroillig 
binben. Unfer Sieg toar je^t oollftänbig. 
tDir ruf)ten nun aus unb id) er3äf>Ite ben brei IKännern bie (5efd)id)te 
meines Sehens. XTTit großer Aufmerffamfeit unb ftummem (Erftamten 
hörten fie mid) an, befonbers, als id) non ber tounberbaren tDeife 
fprad), auf bie ber fjimmel mid) mit Sebensmitteln unb Sd)ießbebarf 
nerjehen hatte, fjierauf führte id) bie brei in meine tDot)nung. 3d) ließ 
fie burd) ben oberen Heil meines Kaufes eintreten unb bot ihnen 3ur 
(Erfrifdjung an, toas id) gerabe norrätig hatte. 3d) 3eigte ihnen aud) bie 
(Erfinbungen, roeId)e id) toährenb meines langen Aufenthaltes gemacht 
hatte. 
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Alles, mas id) irrten üorfül)rte unb Jagte, erregte ihr 3ntereffe im t)öd)ften 
(Brabe. Der Kapitän bemunberte oor allem meine Befeftigungsmerte unb 
bie (Befd)idlid)feit, mit ber id) meine 3uflud)tsftätte burd) ein bidjtes 
(Bet)öl3 3U oerbergen gemußt. Unb roa^rtjaftig, in ben 3toan3ig 3<*f}ren, 
bie beinahe vergangen roaren, (eitbem id) bie Um3äunung gepflan3t l)atte, 
mar ein [o oerftrüpptes XDälbdjen aus if)r gemorben, bafo nirgenbs burd^u* 
tommen mar, ausgenommen an einer einigen Stelle, mo id) einen fd)langen= 
äl)nlid)en U)eg angebracht l)atte. 3d) Jagte bem Kapitän, bas l)ier [et 
mein Sdjlofc unb meine Kefiben3; id) bejäße aber, mie bie meiften dürften, 
aud) ein £uftfd)lof$ auf bem £anbe, mol)in id) mid) gelegentlid) 3uriid= 
3Öge. 3d) ent[d)ulbigte mid), baft id) il)m biejen (Erholungsort erft Jpäter 
3eigen fönnte, benn jet}t müßten mir cor allem barauf bebad)t (ein, 
bas Sdjiff mieber in unjere (Bemalt 3U befommen. (Er fab) bas ein, geftanb 
mir aber, baf$ er mat)riid) nid)t mijje, meldje KTafjregeln ba 3U ergreifen 
feien. „(Es finb", fprad) er, „nod) fed)sunb3man3ig Ktann an Borb, bie 
an ber üerfd)mörung gegen mid) teilgenommen unb baburd) nad) ben 
(Beferen ib)r leben nermirft h^en- Sie merben fd)on aus Öer3meiflung 
ben l)artnädigften Xüiberftanb leiften unb bie Sad)e bis aufs äugerfte 
treiben mollen. Sie miffen 3U gut, bafe fie, einmal in unjere tjänbe gefallen, 
bei unferer Antunft in (Englanb ober in irgenb einer feiner Kolonien 
ber (Balgen ermartet. XDir finb 3U menig, um fie an3ugreifen." 
3d) fanb biefen (Einmurf fel)r begrünbet. XDir mußten irgenb eine Kriegs* 
lift erfinnen. XDir beratfd)lagten lpn unb her> bis wir einfiel, baf) bie 
Ktannfd)aft 00m Sd)iffe — neugierig 3U miffen, mas aus it)ren Kameraben 
unb bem Boote gemorben — gemift in fur3em in einem anberen $al)r= 
3euge herbeifommen mürbe. Der Kapitän teilte meine Anfid)t. 3d) fagte 
besl)alb: „Uns bleibt mithin nid)ts übrig, als in (Bebulb 3U märten. 3n= 
3mifd)en mollen mir uns bes Bootes, bas auf bem Straube liegt, fo t>er= 
fidjern, bafr fie es nid)t mit fid) nehmen fönnen. XDir mollen es unbraud)bar 
mad)en." 
Klein Uorfd)lag fanb Anflang. XDir begaben uns 3U bem Jah^euge unb 
nahmen bie XDaffen unb alles übrige meg, mas mir barin antrafen. Dann 
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fdjoben toir es mit oereinten Kräften fo roeit auf Öen Stranö, öag öie 
Slut es nid)t mit fid) fortreigen tonnte, unö malten ein fo großes £od) 
in Öen Boöen, öag es in öer (Eile nid)t toieöer 3U oerftopfen roar. hierauf 
festen toir uns nieöer, um 3U überlegen, toas roeiter 3U tun fei. töäf)renö 
toir öie oerfdjieöenften plane öurd)fprad)en, oertoarfen unö toieöer auf* 
griffen, oernafymen toir einen Kanonenfd)ug; gleid)3eitig fafyen toir öas 
Sd)iff mit feiner $lagge ein Signal geben — es rief öas Boot an Borö. Da 
oon öer 3nfel feine Hnttoort tarn, begannen öie auf öem Schiff oon 
neuem 3U fließen unö Signale 3U fenöen. 
(Enölid) — als öas Boot fid) nod) immer nid)t 3eigen toollte — liegen 
fie, toie toir burd) öas $ernrof)r beobad)teten, ein anöeres $at)r3eug ins 
ITteer t)inab. (Es fteuerte auf unfere Hüfte 3U unö toir 3äf)lten in if)m 
rtid)t toeniger als 3toölf ITtann, alle mit (5etoel)ren oerfel)en. 
Da öas Sd)iff gegen 3toei Stunöen Dort öer Hüfte oor Hnfer lag, tjatten 
toir ITtuge genug, öas Boot unö öie Htannfd)aft, ja fogar öeren ©efid)ter 
3U unterfudjen. Der Kapitän oerfidjerte mir, es befänöen fid) unter Öen 
£euten örei toadere Burfdjen, toeldje fidjer nur getoaltfam oon Öen anöern 
in öas Komplott f)ineinge3ogen toorben toaren. Den Befehlshaber öer 
tTtannfd)aft aber — er toar öer erfte Bootsmann öes Schiffes — fd)ilöerte 
er als ebenfo gefährlid) toie irgenö einen öer Uteuterer auf öem Schiffe. 
Der Kapitän fürchtete fel)r, öie £eute tonnten uns überlegen fein. 
3d) Iäd)elte. 3d) jagte ihm, Htänner in unferer £age feien fern oon aller 
$urd)t. Schlimmer fönne öiefe £age nid)t toeröen; jeöe Ueränöerung — 
führe fie 3U neuem £eben oöer 3um lEobe — toirfe als Befreiung. ,,3d) 
erblide in öer gan3en Sad)e", fuhr id) fort, „nur einen ein3igen unan= 
genehmen Umftanö. Dag unter Öen £euten örei oöer oier toadere Burfd)e 
finö, öie toir fd)Otten miiffen. tjätten alle 3U öem Hbfd)aum öer Sd)iffs= 
mannjdjaft gehört, fo möchte id) glauben, öie göttliche Dorfeljung trenne 
fie oon Öen übrigen, um fie unferen f)änöen 3U überliefern. Denn feien 
Sie über3eugt, fjerr Kapitän, toer Öen $ug auf unfere Hüfte fegt, ift uns 
oerfallen. (Er toirö leben oöer fterben, je nad)öem er fid) gegen uns 
beträgt." 
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Diefe tDorte, öte id) mit fefter Stimme unb Weiterer IKiene fprad), flößten 
bern Kapitän mieber XTTut ein unb roir fingen rüftig an, unfere maßregeln 
3U treffen. Die Derbergung ber (Befangenen tjatte id) fd)on in bem Rügen* 
blide oeranlaßt, ba id) bie Rbfenbung bes 3meiten Bootes geroatjr rourbe. 
(Es befanben fid) unter it)nen ja jene 3roei Kerle, benen ber Kapitän nod) met)r 
mißtraute als ben anberen. 3d) t)atte fie gebunben burd) Jreitag unb ben 
Paffagier nad) ber tjöljle bringen Iaffen. (Es rourbe it)nen einiger ITCunb* 
oorrat gegeben unb ihnen mitgeteilt, fie mürben, toenn fie fid) rut)ig oer* 
t)ielten, in einigen (Tagen in $reif)eit gefegt toerben; follten fie aber einen 
5Iud)toerfud) toagen, müßten fie ot)ne (Bnabe fterben. Sie oerfprad)en bie 
roeitefte Itnterroürfigfeit unb fd)ienen fogar bafür erfenntlid) 3U fein, baß 
ißnen Sebensmittel unb £id)t gegeben mürben. Sie maren übrigens in 
ber feften KTeinung, $reitag ftünbe am (Eingang ber f)öt)Ie EDadje. 
Die übrigen (Befangenen mürben fd)onenber betjanbelt. 3mei oon ihnen 
Ratten mir 3mar bie tjänbe auf ben Küden gebunben, meil it)nen ber 
Kapitän nid)t red)t traute unb fie in bie Sommerlaube transportiert; bie 
3toei anberen aber t)atte id) in meine Dienfte genommen. Der Kapitän 
t)atte fie mir empfohlen unb fie Ratten mir bas feierliche üerfpredjen ab* 
gelegt, mit uns 3U leben unb 3U fterben. U)ir maren bemnad) fieben mot)I 
bemaffnete ITTänner unb id) 3meifelte nid)t, baß mir mit ben 3mölf neu 
Rnfommenben fertig mürben, befonbers, menn id) überlegte, baß fid) unter 
ihnen brei orbentIid)e IKenfdjen befanben. 
Kaum maren bie $remben ans £anb gefprungen, als fie auf bas erfle 
Boot 3uliefen. Eöir tonnten Ieid)t bemerfen, mie erftaunt unb beftür3t fie 
bei feiner llnterfud)ung mürben. 
ttad)bem fie eine IDeile untereinanber beratfd)Iagt hatten, fd)rien fie aus 
Seibesträften 3mei= ober breimal auf, um 3U oerfud)en, ob ihre Kameraben 
antmorteten. 3f)re Rnftrengungen maren natürlid) oergebens. Sie (teilten 
fid) nun in einen engen Kreis unb fd)offen gleid)3eitig ihre XKusteten los. 
Der Knall h^Ute im tüalbe mieber — bas mar aber aud) alles. 
Diefe Stille oerfeßte bie Rngefommenen in foldjes Staunen unb in foldje 
Beftür3ung, baß fie ißr Boot mieber flott mad)ten unb an Borb ftiegen. 
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Der Kapitän mürbe beftih^t. (Er 
bacßte, baß fie ißre (Befäf^rten 
für uerloren gelten unb nacß 
bem Scßiffe 3urüdfeßren mollten. 
Unb biefes, beffen er ficß mieber 
3U bemäcßtigen gehofft ßatte, 
märe jo unmieberbringlicß für 
ißn oerloren roorben. Balb inbes 
bot fid) if)m ein gan3 anberer 
(Brunb 3ur Beftür3ung. 
Das Boot !am nämlid) ans (Be= 
ftabe 3urüdf aber nid)t alle ftiegen 
ans £anb. Drei ITTann uerblieben 
im Boot unb nur ber Heft ging 
auf bas 3nnere ber 3nfel 3U, 
bie oerlorenen (Befäßrten auf= 
3ufucßen. 
Das roar ein bider Strid) burd) 
unfere Rechnung, EDir mußten 
ni<ßt, mas mir beginnen follten. 
IDas ßätte es uns genüßt, ber neun RTenfcßen ßabßaft 3U merben, 
bie ans £anb gegangen maren, menn mir bas Boot entfcßlüpfen ließen? 
Diefes märe bann nad) bem Sdjiffe gerubert unb beffen ITIannfcßaft 
ßätte unfehlbar bie Unter gelicßtet, um fofort unter Segel 3U geßen. 
3nbeffen, Üer3meiflungsausbrücße nüßten uns ba nicßts, mir ßatten 
fein anberes RTittel, als ben Derlauf ber Dinge rußig ab3umarten. Die 
brei Surüdgelaffenen ruberten bas Boot eine gute Strede oon ber 
Hüfte meg unb legten fid) bort cor Unter. EDir tonnten unmöglicß bis 3U 
ißnen gelangen. Die anberen manberten, bid)t aneinanber gebrängt, bem 
(Bipfel ber tleinen Unßöße 3U, unter ber meine EDoßnung lag. IDir oer= 
mod)ten fie gan3 gut 3U beobacßten, oßne uon ißnen bemertt 3U merben. 
Uls fie auf ben Ubßang bes tjügels gefommen maren, oon bem fie bie 
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noröcoeftlicfjen, niebrig gelegenen ©äler unb ©ef)öl3e ber 3nfel gut über= 
flauen tonnten, fingen fie an, aus oollem t)alfe 3U rufen unb 3U [freien. 
Sie roagten aber nid)t, fid) roeiter non ber Hüfte 3U entfernen ober fid) 
noneinanber 3U trennen. Had)bem fie lange Seit oergeblid) gebrüllt 
fjatten, festen fie fid) alle unter einem Baum unb beratfd)Iagten. tlid)ts 
roäre für uns ermünfd)ter gemefen, als roenn ber $d)laf fie, toie ben 
erften tErupp, befangen l)ätte; allein, iljre $urd)t l)ielt fie mad), umfomefjr 
ba fie nid)t mußten, roeld)e Art oon (Befat)r if)nen brol)e. 
Der Kapitän meinte 3U mir: „Sie toerben roat)r(d)einlid) abermals eine 
Saloe abgeben, um 3U oerfud)en, ob it)re ©efäfjrten fie nid)t l)ören. Das 
befte roirb fein, roenn mir uns gerabe in bem Augenblide über fie merfen, 
mo fie it)re (5emet)re abge[d)offen l)aben. Sie bitten bann fid)er um ©nabe 
unb mir bemeiftern uns ifyrer ol)ne Blutoergießen." 
Der Dorfd)lag bes Kapitäns mar gut, jebod) bie TITatrofen |d)offen nid)t 
unb mir mußten fdjließlid) nid)t, mas mir eigentlid) beginnen follten. 
®bmof)l mir fet)r ungebulbig maren, baß fie fid) nid)t entfernten, füllten 
mir uns bod), als fie nad) 3al)llofen Beratfd)lagungen enblid) aufftanben 
unb nad) bem DTeere gingen, betroffen. U)ir bilbeten uns ein, baß fie auf 
jebe meitere Had)forfd)ung oer3id)teten unb entfd)loffen feien, an Borb 
3urüd3utel)ren. Der Kapitän mar barüber fo betrübt, baß er faft in 
(Df)nmad)t gefallen märe. 3m leßten Augenblid tarn mir jebod) eine £ift 
in ben Sinn, fie oom Boot mieber meg3uloden. 3d) bat Sreitag unb ben 
Sd)iffsleutnant, nad) ber anberen Seite bes Sd)lupfl)afens 3U gel)en unb 
bort fo laut mie möglid) 3U fdjreien, bis bie ITtatrofen fie gehört t)ätten. 
tDenn biefe Antmort gegeben Ratten, follten fie umtefyren, il)nen forgfältig 
aus bem ©efidjte bleiben, aber beftänbig ben Kuf ber lTtannfd)aft ermibern, 
fo lange, bis fie bie fo tief mie möglid) in ben tüalb gelodt l)ätten. 
Dann follten fie auf gemiffen tüegen, bie id) itjnen angab, rafd) 3U mir 
3urüdtommen. 
Als Sreitag unb ber Seutnant 3U rufen begannen, mollten bie Jremben 
gerabe ins Boot fteigen. Sie antmorteten fogleid) unb liefen nad) ber 
Seite t)in, mot)er fie bie Stimmen oernatjmen. Der Sd)Iupff)afen l)inberte 
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fie am EDeiterget)en. Sein tüaffer mar fefyr unb fie mußten bas Boot 
benügen, um ans anbereltfer 3U gelangen. 3d) hatte bas oorausgefeljen. 
Sie banben bann bas Boot an einem Baumftamm bes (Beftabes feft unb 
liefen roieber bem Sdjalle nad). 3m Boot liegen fie biesmal nur ßroei 
ITTänner 3urüd. 
Das toar gerabe, roas id) münfd)te. EDäljrenb $reitag unb ber Leutnant 
fortfuhren, bie £eute ins 3nnere ber 3njel 3U loden, fdjlid) id) mid) mit 
meinen (Betreuen r>orfid)tig jenfeit bes Sd)lupff)afens 3um Boot. Der 
eine feiner tDäd)ter lag forglos auf bem (Beftabe ausgeftredt. <Et)e er 
nod) aufftet)en tonnte, lief ber Kapitän auf it)n 3U unb fd)Iug it)n nieber. 
Der anbere fag im Boote. Der Kapitän rief it)n 3U: „(Ergib bid) ober 
bu mugt fterben!" 
Der ITtann, ber fünf gut bewaffnete $einbe oor fid) erblidte unb [einen 
Kameraben betäubt auf bem Boben liegen fat), fügte fid) ot)ne 3ögern in [ein 
$d)id[al. Übrigens gehörte er 3U jenen XTTatrofen, bie nur ge3wungen an 
ber Kleuterei teilgenommen galten. (Er fdjlog fid) uns [päter aufrichtig an. 
$reitag unb ber Leutnant hatten ihre Sad)e fehr gut gemacht. Sie lodten 
bie ITteuterer oon f)ügel 3U t)ügel, oon (Bet)öl3 3U (Behöl3. Die 3rregeführten 
waren fd)on t)e*3lid) roübe, aber bie 3wei liegen fie erft in Kühe, als fie 
über3eugt waren, bag jene 3um Boot nid)t oor (Einbruch ber Had)t 3urüd= 
tehren tonnten. $reilid) waren [ie [elbft aud) gan3 ermattet, als fie wieber 
bei uns eintrafen. 
EDir warteten nun bie ttad)t ab, um in biefer bie (Empörer 3U überfallen. Sie 
langten erft mehrere Stunben nad) ber Küdfef)r freitags unb bes Leutnants 
beim Sd)tupff)afen an. XDir hörten fie fd)on oom weiten. Die Dorberften 
trieben bie Had)3Ügler 3ur (Eile an unb biefe tlagten hinr°ie^erumr bag 
fie oor TTTübigteit lahm wären unb nid)t fdjneller gehen tonnten. (Enblid) 
hatten fie bas Boot erreicht. 
3l)re bange Beftü^ung lägt fid) faum befdjreiben, ba fie bie (Ebbe ein= 
getreten, bas Boot auf bem Stranbe oerfanbet unb ihre 3wei (Befäl)rten 
r»erfd)wunben fanben. Sie riefen jammernb burdjeinanber. Sie oermünfd)ten 
bie 3nfel unb nannten fie oert)ejt. (Entmeber, fagten fie, mügten auf ihr 
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graufame HTenfdjen mohnen, bie fie nod) alle ermorben mürben, ober 
Dämonen unb böfe (Beifter, bie il)nen mit (Entführung unb Dernidjtung 
brofjten. Dann heulten fie ein lautes EjoUol) unb riefen mehlige XTCale 
bie beiben Kameraben, bie fie im Boot 3urücfgelaffen hatten. Derjtoeifelnb unb 

hänberingenb liefen fie im fd)mad)en Dämmerlicht hin unb her. Seiten 
fie fid) in bas Boot, um aus3urul)en, jo fprangen fie gleich toieber auf 
unb begannen ihren 3rrlauf non neuem. 

TITeine £eute brannten oor Derlangen, in ber Dunfelf)eit über fie her3Us 
fallen. Hllein, id) roollte fie nur mit entfd)iebenem Dorteil angreifen, um 
fo oiel HTenfd)enleben roie möglid) 3U fronen. Dor allem münfd)te id) 

feinen ber Hleinigen ber (Eobesgefaf)r aus3ufe^en, bie umfo näher lag, 
als ber Jeinb gut bemaffnet toar. 3d) befd)loft ab3umarten, ob fie fid) 
nid)t etroa trennen roollten. Sie fidjerer in meiner (Bemalt 3U behalten, 
plante id), unferen Hinterhalt meiter oor3ufd)ieben. 3d) befahl beshalb 
Freitag unb bem Kapitän, auf allen Dieren, menn nötig auf bem Baudje, 

oormärts 3U fried)en. 3d) fdjärfte ihnen aber ein, nid)t eher $euer 
geben, als bis ihnen bie Sdjufte möglid)ft nahe gefommen maren. 
Die 3mei befanben fid) nod) nid)t lange in ber neuen Stellung, als fid) 
ihnen ber Bootsmann, meld)er ber Urheber ber gan3en HTeuterei gemefen mar 
unb fid) jetjt feiger unb mutlojer als bie übrigen 3eigte, mit 3mei anberen 
oon ber Hotte 3ufällig näherte. Der Kapitän, ber jenen Schürfen an feiner 
Stimme erfannte, fonnte nur mit Blühe feinen 3orn bet)errfd)en, bis bie 
brei nahe genug maren, fie nid)t 3U t)erfef)len. Dann fprangen er unb 

Sreitag plö^lid) auf unb gaben $euer. 
Der Bootsmann blieb fogleid) tot auf bem Platte. (Einer ber beiben 
anberen führte töblid) getroffen an feiner Seite nieber, oerfdjieb aber erft 
nad) einigen Stunben. Der britte ergriff bie $Iud)t. 
Sobalb id) ben Knall ber Sdjüffe oernommen hotte, rüdte id) mit meinem 

gan3en fyexe oor. (Es beftanb aus ad)t ITTann. 3d) mar ber (Dberbefet)ls= 
haber, $reitag mar mein Hbjutant; ben Heft bilbeten ber Kapitän mit 
feinen beiben (Befählen unb bie brei Kriegsgefangenen, benen mir fDaffen 
anoertraut hotten. 
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Die ITteuterer Dermodjten ni<f)t, in 6er Dunfelfyeit unfere Stärfe 3U er= 
!ennen. 3d) befahl 6em ITTatrofen, 6en mir im Boote überwältigt Ratten 
unö 6er jetjt 3U unferer Hrmee gehörte, fie an3urufen un6 3U fragen, ob 
fie bereit wären, [id) 3U ergeben. 
Der ITtamt rief, fo laut er fonnte, einem [einer Kamera6en 3U: „üom 
Smitt)! tEom Smitt)!" 
Der (Berufene [d)ien 6ie Stimme [eines (Befährten 3U ertennen. (Er ant= 
wortete augenblidlid): „Bift 6u es, Robinfon!" 
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„3a, ja, id) bin es. (Tom Smitf), legt um (Bottes EDillen bie EDaffen 
nieber unb ergebt eud) ober if)r feib im nädjften Hugenblid alle bes 
Gobes." 
„IDem follen roir uns ergeben? EDo finb bie £eute, bie bas oerlangen?" 
„f)ier bei mir. (Es ift unfer Kapitän mit fünf3ig tltann, bie eud) fd)on 
feit 3roei Stunben oerfolgen. Der Bootsmann ift tot, tDill $rt) ift im 
Sterben unb id) bin gefangen. (Ergebt iEjr eud) nid)t, feib it)r alle oer= 
loren." 
„tDirb man uns begnabigen, menn mir uns ergeben?" 
Der KTatrofe Kobinfon antmortete nun: „3d) mill anfragen." (Er menbete 
fid) gegen ben Kapitän unb biefer rief nun felbft: „(Tom Smitl), bu 
fennft meine Stimme. £egt it)r augenblidlid) bie IDaffen nieber unb unter= 
merft il)r eud), foll eud) bas £eben gefd)entt fein — nur bem tDill 
Htfins nid)t." 
tDill Htfins fdjrie auf: „Um (Bottes Barmf)er3igfeit tDillen, Kapitän, 
fd)enft aud) mir bas £eben! tDas l)ab’ benn gerabe id) getan? Die anbern 
finb ja nid)t beffer als id)." 
Diefes mar aber eine £üge. tDill Htfins mar beim Husbrud) ber KTeuterei 
ber erfte gemefen, ber ben Kapitän padte unb graufam mifjfjanbelte. Der 
Kapitän antmortete if)m, er l)abe fid) auf (Bnabe ober Ungnabe 3U ergeben, 
über fein (Befdjid l)abe ber (Bouoerneur 3U entfdjeiben. Unter bem (Bouoer= 
neur oerftanb ber Kapitän mid). 
Uun legten alle bie EDaffen nieber unb baten um if)r £eben. 3d) lieg fie 
fämtlid) non bem Ktatrofen Kobinfon binben. Dann rüdte meine Hrmee 
oor unb bemädjtigte fid) ber (Befangenen unb bes Bootes. 3d) felbft 3eigte 
mid) aus Klugf)eitsrüd|id)ten einftmeilen nid)t. 
3d) orbnete oor allem bie Husbefferung unb 3nftanbfegung ber Boote an, 
benn ber (Bebanfe an bie EDiebererlangung bes $d)iffes lieg mir feine 
Kuf)e. tDäl)renb mein Befef)l DoÜ3ogen mürbe, fprad) ber Kapitän mit 
ben (Befangenen. (Er marf ifynen bie $d)änblicf)feit if)res Betragens oor unb 
fegte it)nen auseinanber, bag fie if)r fd)euglid)es Dorfjaben fd)lieglid) alle 
in (Elenb unb Sdjanbe geftür3t, menn nid)t an ben (Balgen gebracht l)ätte. 
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Sie 3eigten fämtUd) grofje Heue unb flehten immer roieber um (Bnabe. 
Der Kapitän erroiberte if)nen aber, fie feien nid)t feine (Befangenen, fonbern 
bie bes (Bouoerneurs ber 3nfel. Denn biefe fei nid)t toüft unb unfruchtbar, 
roie fie in ifyrer (Ereulofigfeit geglaubt unb gehofft tjatien, fonbern fie fei 
beroofjnt unb unterftefje einem englifdjen (Bouoerneur. Der tjätte natürlid) 
bas Red)t, alle (Befangenen nad) Belieben Rängen 3U Iaffen. IDeil er fie 
jebod) begnabigt tjabe, biirfte er fie nad) (Englanb fd)iden, um fie bort 
ben f^änben ber (Bered)tigfeit 3U übergeben. EDill Rtfins freilid) müffe er 
auf Befefjl bes (Bouoerneurs anfünbigen, fid) auf bie letzte Stunbe oor3U= 
bereiten. (Er toerbe morgen früf) aufgefnüpft toerben. 
Die Didjtungen bes Kapitäns fjatten ben geroünfdjten (Erfolg. Htfins toarf 
fid) bem Kapitän 3U jüfjen unb bat it)n inftänbig, fid) für if)n beim 
(Bouoerneur 3U oertoenben; bie übrigen befd)tooren it)n in bes Rimmels 
Hamen, it)re Überlieferung an bie englifdjen (Berid)tst)öfe 3U oertjinbern. 
3d) überlegte, baß es uns nid)t fd)roer fallen tonnte, biefe £eute bafjin* 
3ubringen, uns 3ur EDieberlangung bes Sd)iffes befjilflid) 3U jein. 3d) 
30g mid) in ben tiefften Schatten 3urüd, um ja feinem bie Befd)affenf)eit 
bes (Bouoerneurs 3U oerraten, unb forberte ben Kapitän 3U mir. 3d) rief 
3U biefem 3toede mit oerftellter Stimme, als befänbe id) mid) in großer 
(Entfernung, einen meiner £eute an unb gab biefem ben Befefjl, ben 
Kapitän 3U mir 3U beorbern. Der Rlamt begab fid) 3U biefen unb melbete 
if)m: „Kapitän, ber fjerr (Bouoerneur toill Sie fpred)en." 
Sofort ercoiberte ber Kapitän: „Sage Seiner (E£3ellen3, baß id) auf ber Stelle 
fomme." Das beftärfte bie (Befangenen in it)rer (Eäufdjung, ber (Bouoerneur 
fei mit feinen fünf3ig HTann in ber Häl)e. 
3d) teilte bem Kapitän meinen plan 3ur (Eroberung bes Sd)iffes mit. (Er 
fanb if)n oortrefflid) unb befd)Ioft, it)n am näd)ften (Tag aus3ufüf)ren. 3d) 
erflärte if)m aber, baß 3ur Sid)erung eines guten (Erfolges ber HTatrofe 
Htfins mit 3tt>ei anberen (Befangenen, gleid) if)m männern ber fd)Iimmften 
Sorte, nad) ber fjöfjle transportiert roerben müßten. 
$reitag, ber Sdjiffsleutnant unb ber paffagier rourben mit bem Doll3ug 
biefes (Befd)äftes betraut. Sie führten bie £eute nad) ber fjöljle, als nad) 
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einem befängnis. 3n ber 
(Tat taar ber ©rt gan3 bar* 
nacf) angetan, Scfjreden ein* 
3Upgen. 

Die übrigen lieg icg nad) 
meiner Sommerlaube bringen. 
3cg gielt ben plag für gin* 
Iänglid) fid)er, benn bie Um* 
3äunung ber £aube toar |el|r 
biegt unb ben befangenen 
toaren bie fjänbe gebunben. 
Hucg taugten fie, bag igr 
künftiges Scgidfal gan3 oon 
igrem Betragen abginge. 
Hm näd)ften ITTorgen fanbte 
td) ben Kapitän 3U ignen. 
(Er follte igre befinnung aus* 
forfd)en unb mir bann Be* 
riegt geben, roie roeit tair uns 
auf igre tjilfe 3ur Überrum* 
petung bes Scgiffes oerlaffen 
fönnten. 

Der Kapitän ftellte ben £euten nodjmals einbringlicg ben $d)impf unb bie 
Beleibigung oor, bie fie igm angetan gatten. (Er fprad) oon ber elenben 
£age, in toelcge fie nun oerfegt feien, unb fagte ignen, bag bie äugen* 
blidlid)e bnabe bes bouoerneurs fie boeg niegt cor bem balgen rettete, 
fobalb er fieg oeranlagt fügle, fie naeg (Englanb 3U fd)iden. Scglieglicg teilte 
er ignen mit, ber bouaerneur fei bereit, ignen bie Derficgerung feiner 
oollftänbigen bnabe 3U erteilen, raenn fie igr Derbred)en bureg raerttätige 
tTtitgüfe 3ur tDiebereinnagme bes Sdjiffes fügnten. 
Die £eute nagmen biefen Dorfd)lag ogne Wägern an. Sie fielen bem 
Kapitän 3U $ügen unb oerfpraegen igm unter ben fräftigften Beteuerungen 
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(Treue bis 3um lebten fltemjuge. Sie priefen itjn als il)rert 3toeiten Dater, 
bem fie überall fyn 3U folgen bereit roären. 
Der Kapitän erroiberte ihnen: „(Butf id) roerbe bem (Bouoerneur melben, 
roas it)r mir gejagt habt. Dielleid)t fann id) il)n bai)in bringen, baß er 
(eine enbgültige (Einmilligung gibt/' 
(Er erftattete mir fjierauf Bericht über bie Stimmunng ber £eute unb oer= 
fidjerte mir, baß er glaube, auf if)re (Treue tatfädjlid) 3ät)Ien 3U fönnen. 
Um meiner Sadje getoifj 3U (ein, bat id) it)n jebod), nur fünf non ben 
(Befangenen aus3uroäi)Ien unb if)nen 3U fagen, ber (Bounerneur, ber ot)net)in 
über genügenbe Streitfräfte rerfüge, roünfdje, bie Surüdbleibenben als 
Unterpfanb für bie (Treue ber Befreiten 3U bemalten. Zeigten fid) bie 
Huserlefenen bei ber Rusfüfjrung bes beabsichtigten Unternehmens un= 
3Uoerläffig, jo mürben bie beiben (Beifein — roie übrigens aud) bie fünf 
(Befeffelten in ber fjöfjle — ot)ne (Erbarmen an einem am Stranbe er* 
richteten (Balgen aufgefnüpft. 
Diefe ftrenge HTafcregel über3eugte bie Utatrojen, baft ber (Bouoerneur ein 
HTann fei, ber feinen IDorten Uad)brud 3U geben roiffe. (Es blieb ihnen 
feine anbere tDaf)l, als fid) 3U allem 3U oerfteljen, unb es lag jetjt eben* 
fofehr im 3ntereffe ber Bürgen als in jenem bes Kapitäns, bie fünf 
Sreigelaffenen 3ur (Erfüllung ihrer Pflid)t 3U mahnen. 
Unfere Streitfräfte für bie Unternehmung festen fid) nun aus folgenben 
(Bruppen 3ufammen: 3ur erften gehörten ber Kapitän, fein Seutnant unb 
ber paffagier; 3ur 3toeiten bie beiben (Befangenen non ber erften Hotte, 
benen id), auf Derroenbung bes Kapitäns, bie 5re'he^ gefdjenft unb 
tDaffen anoertraut hatte; 3ur britten bie 3toei ITTatrofen oom erften Boot, 
bie bislang gebunben in ber Sommerlaube roaren unb bie id) je^t gleich* 
falls auf Sürbitte bes Kapitäns freigelaffen; 3ur oierten bie fünf 3uletjt 
5reigelaffenen. (Es roaren im gan3en 3toölf ITCann. 
Der Kapitän erflärte fid) bereit, mit biefer Htannfd)aft ben Derfud) 3U 
roagen, fid) feines Schiffes toieber 3U bemäd)tigen. 
3d) felbft roollte mit $reitag auf ber 3nfel 3urüdbleiben. (Es fd)ien mir 
bebenflid) bie (Befangenen allein 3U Iaffen. U)tr hatten im (Begenteil genug 
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3U tun, fte 3U bctoadjen unb mit £ebensmitteln 3U oerforgen. Die fünf 
in 6er f}öl)le befd)lofc id), nid)t ins $reie 3U Iaffen. Freitag follte fid) 
3t»eimal täglid) 3U ihnen begeben unb if)nen bas Hötigfte reifen. Die 
beiben (Beifein Ratten ifjm babei 3U Reifen. Sie hatten bie £ebensmittel 
bis 311 einem beftimmten ©rt 3U tragen. 
Bis id) mid) ben beiben (Beifein 3um erftenmal 3eigte, roar ber Kapitän bei 
mir. (Er fagte ihnen, id) fei berjenige, toeldjen ber Gouoerneur beauftragt 
l)abe, fie 3U beroadjen. Der Gouoerneur l)abe befohlen, bafj fie ohne meine 
Genehmigung feinen Sdjritt gehen bürften. Sollten fie bem 3Utoiber hanbeln, 
fo mürben fie nad) bem Sd)loffe — er meinte bie f)öl)le — gebrad)t unb 
an Ketten gefd)tniebet roerben. 
Da id) mid) ihnen fomit nid)t als Gouverneur 3U erfennen gab, fonnte 
id) bei jeber Gelegenheit von bem Gouverneur, von ber Bejahung, oon 
bem $d)Ioffe unb anberen äl)nlid)en Dingen 3U ihnen fpred)en. 
Der Kapitän hatte unterbeffen alles 3ur Rbfaljrt bereit madjen Iaffen. 
Die 3toei Boote rourben roieber aufgetafelt unb ausgerüftet, nad)bem 
bas £od) in bem einen 3ugeftopft tvorben roar. 
Den paffagier ernannte ber Kapitän 3um Befehlshaber bes einen Bootes 
unb gab ihm vier ITTann; er felbft, fein £eutnant unb fünf ITlatrofen 
ftiegen in bas anbere Boot. 
Unfere £eute machten ihre Sadje fel)r gefdjidt unb famen gegen ITtitter* 
nad)t am Sd)iffe an. 
Sobalb fie fid) ihm auf Stimmtveite genähert hatten, befahl ber Kapitän 
bem ITlatrofen Robinfon, bas Sd)iff an3urufen unb ber ITIannfdjaft 3U 
verfünben, fie brächten bie Dermiftten nebft bem Boot 3urüd, hätten fie 
aber fel)r lange fud)en müffen. lllit foId)em unb ähnlichem Geplauber 
hielt er bie £eute an Borb ty\\, bis fid) bie Boote bid)t am Sd)iffe be= 
fanben. 
Der Kapitän ftieg mit bem £eutnant 3uerft an Borb. Sie erfd)lugen fo* 
gteid) mit bem $Iintenfolben ben 3tveiten Bootsmann unb ben 3immer= 
mann. Don ihren £euten getreulich unterftütjt, nahmen fie hinauf alle 
ITlatrofen feft, bie fid) auf bem Derbed unb auf ber fjinterfd)an3e be- 
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fanben, unb gingen baran, bie £u!en 3U fdjüeßen, um bie HTannfdjaft, 
meldje in ben unteren Bäumen mar, am ^erauffteigen 3U t)inbern. 
DTittlermeile beftiegen aud) bie £eute bes 3roeiten Bootes bas Schiff. Sie 
bemeifterten ftd) ber Dorberfd)an3e unb ber Beinen £utef bie nad) ber 
Küd)e ging. Sie machten auf biefe tüeife brei ÜTann in ber Küdje 3U 
(befangenen. 
Hls bas gefd)et)en unb fo auf bem Derbed alles gefidjert roar, befahl ber 
Kapitän bem £eutnant, mit brei BTann bie Kajüte auf3u[prengen. 3n fie 
hatte fid), aufgefdjredt burd) ben £ärm, ber Kebellenfapitän mit 3toei 
Utatrofen unb einem Schiffsjungen geflüchtet unb hatte bort bie EDaffen 
ergriffen. Somie ber £eutnant bie (Eür mit einem eifernen K)er!3eug ein* 
gefdjlagen, gaben bie Bteuterer mit großer Dreiftigfeit $euer. Dem £eut= 
nani 3erfd)metterte eine Hlusfetenfugel ben Hrm unb 3toei [einer BTatrofen 
mürben oermunbet. Biemanb aber blieb auf bem piaße. 
Der £eutnant rief root)I £eute 3U fjilfe herbei, mid) aber nid)t, [onbern 
brang, [einer EDunbe ungeachtet, in bie Kajüte, too er [eine piftole auf 
ben Kopf bes (Empörerhäuptlings abfdjoß. 
Die Kugeln gingen bem BTanne 3um Blunbe hinein unb hinter bem ©f)r 
toieber h^aus — er oerftummte auf emig. ITun ergaben fid) bie übrigen 
unb bas Sd)iff mürbe eingenommen, ohne baß [onft jemanb bas £eben 
babei oerlor. 
Hls ber Kapitän bas $d)iff mieber in feine (Bemalt befommen hatte, ließ 
er fieben Kanonenfdjüffe töfen. (Es mar bas 3toifd)en ihm unb mir oer* 
abrebete Signal im $alle bes glüdlidjen (Erfolges. 
(Es ift Ieid)t 3U benfen, mie t)od) erfreut id) mar, biefe Saloe 3U oer* 
nehmen. 3n banger (Ermartung hatte id) am (Beftabe gemacht, nad) bem 
$at)r3eug ausgefehen unb auf jebes (Beräufd) gelaufdjt. (Es mar 3mei Uhr 
morgens, als mid) bie Sdjüffe aus bem grüblerifd)en, äng[tlid)en Darren 
erlöften. 
Uun, ba id) bas Signal oernommen hatte, legte ich mid} 3U Bette unb 
ermübet mie id) mar, oortrefflid), bis id) burch einen neuen Kanonenfdjuß 
gemedt mürbe. 3d) ftanb augenblidlid) auf unb hörte, baß mir jemanb 3urief: 
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„(Bouuerneur, douoerneur!" 3d) erfannte fogleid) bie Stimme bes Kapitäns 
unb ertlomm ben $elfen, uon roeldjem er mir minfte. (Er fd)Ioß mid) in 
feine Rrme unb fagte, mätjrenb er auf bas $d)iff beutete: „Klein teurer 
$reunb unb Kelter, f)ier ift 3f)r Sdjiff. (Es ftet)t 3U 3t)ren Dienften, fo 
toie roir felbft mit allem, roas es entfjält!" 
3d) ridjtete bie Rügen gegen bas $d)iff. (Es lag etroas über eine ßalbe 
Ttleile oon ber Hüfte oor Rufer. Sobalb unfere Seute feiner fjerr gemorben, 
roaren fie unter Segel gegangen unb Ratten, oom EDetter begünftigt, bie 
Hnfer an ber IKünbung bes Keinen Sd)lupft)afens ausgemorfen. Bei ein* 
tretenber Slut Tratte bann ber Kapitän bas Sangboot in bie Käf)e jener 
Stelle geführt, an ber id) einft mit meinem 5^6^ gelanbet, unb mar fo 
beinahe oor meiner dür ans Ufer geftiegen. 
Klir fd)toanben cor Staunen unb Überrafdjung im erften Hugenblide bie 
Sinne. Kleine Befreiung lag jeßt greifbar oor meinen Ejänben. 3d) l)atte 
feine Sdjmierigfeit mel)r 3U überminben. (Ein großes $aßr3eug toar bereit, 
mid) oon bannen 3U bringen, fobalb es mir beliebte. 
3d) mar lange Seit unfähig, aud) nur eine einige Silbe 3U ermibern. 
3d) mußte mid) feft auf ben Kapitän ftüßen, ber mid) mit feinen Hrmen 
umfdjloffen f)ielt, jonft märe id) umgefunfen. 
Hls er bemerfte, mie fdjmad) id) mürbe, 30g er fdjnell eine $lafd)e fjeroor 
unb gab mir einen f)er3ftärfenben dranf. (Er f)atte if)n eigens für mid) 
mitgebrad)t. Uadjbem id) baoon genoffen l)atte, feßte id) mid) nieber; aber 
id) fonnte nod) immer nid)t fpredjen. 
Der gute XTtann mar übrigens nid)t minber aufgeregt als id), nur baß 
er nid)t fo überrafdjt mar. (Er fagte mir taufenb oerbinblidje Dinge, um 
mid) 3U beruhigen unb mieber 3ur Befinnung 3U bringen. RHein bas <Ent= 
3üden ßatte mir bie Bruft fo gefdjmellt, baß mein (Seift in gän3lid)e Der* 
mirrung geraten mar. (Erft bis meine (Befüßle fid) in einen Strom oon 
dränen löften, mürbe id) ber Sprache mieber mäd)tig. 3d) fiel bem 
Kapitän um ben fjals unb umarmte ißn als meinen Befreier. 
$effellos überließen mir uns jeßt bem 3u&el unferer $reube. 3dj pries 
ben KEann, meldjen ber fjimmel 3U meiner Befreiung mir 3ugefenbet ßatte. 
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Der gan3e fjergang ber $ad)e fam mir tote eine Reifje non IDunbern oor. 
3d) fpürte bie oerborgene fjanb ber einigen Dorfefjung, meldje bas tDeltall 
regiert, unb füllte bas Rüge bes unenblid) mächtigen EDefens, beffen Blicf 
bis in bie tiefften EDinfel ber Sdjöpfung bringt, auf mir glüdlidjen Un= 
gliicflidjen rufjen. 3d) erfjob mein (Bemüt 3U (Bott. 3d) roollte banfbar 
gegen jenen [ein unb it)n oom gan3en fjer3en loben, ber auf fo munber* 
bare XÖeife für bie Bebürfniffe eines oerlaffenen, fjilflos in ber (Einöbe 
fd)mad)tenben XTTenfdjen geforgt t)atte, um ifjn fdjließlid) aus allem (Erüb= 
fal 3U befreien. 
RIs mir eine Seitlang oertraulid) miteinanber geplaubert Ratten, [agte mir 
ber Kapitän, er fjabe mir Heine (Erfrifdjungen mitgebradjt. $0 oiele als 
bas Schiff 3U liefern oermodjte, benn bie (Elenben, meldje [0 lange Seit beffen 
Herren gemefen, Ratten nid)t oerabfäumt, bas (Bute, mas Ujnen unter bie 
fjänbe fam, 3U oergeuben. 
(Er rief bie im £angboot befinblid)en £eute unb befahl ifjnen, bie für ben 
(Bouoerneur beftimmten (Begenftänbe ans £anb 3U bringen. Ulan fjätte 
mirflid) meinen fönnen, biefes (Befd)en! [ei nid)t für jemanben beftimmt, 
ber mit ifjnen abreifen merbe, [onbern für einen, ber für immer auf ber 
3nfel bleiben müffe. 
Dor allem fjatte ber madere Rtann mir ein Kiftdjen mit Slawen gebraut, 
bie mit o ortreff lidjen Jlüffigf eiten angefüllt maren. Unter ifjnen gab es 
fedjs 5Iafd)ert mit ETtabeiramein, beren jebe 3mei £iter enthielt. Heben 
biefe Kifte mürben gelegt 3mei Pfunb bes beften (Eabafs, 3mölf große 
Stüde gefabenen Rinbfleifdjes unb fed)s Stüde Sdjmeinefleifd), ein Sad 
(Erbfen unb etma fjunbert Pfunb Smiebad. Rber nod) lange mar ber 
(Baben fein (Enbe. Sie fd)ifften nod) eine Ki[te Suder aus, eine Kifte 
feines IHet)l, einen Sad 3itronen, 3mei $lafd)en £imonenfaft unb oiele, 
oiele anbere Sadjen. Das nüßlidjfte maren mir freilid) ein falbes Dußenb 
gan3 neuer fjemben, [ed)s gute fjalsbinben, 3mei Paar fjanbfd)uf)e, ein 
Paar Sdjutje, ein f}ut, ein paar Strümpfe unb eine oollftänbige, [el)r 
gute Kleibung, bie ber Kapitän faft gar nid)t getragen f)atte. XTtit einem 
EDorte, er ftattete mid) oom Kopfe bis 3um $uße aus. 
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(Es lögt fid) leid)t ertennen, bag öiefes (Befd)enf einem IHanne in meiner Sage 
feljr angenehm unb mertooll [ein mugte. 3nbeffen öiirfte feine (Erad)t ber 
tüelt jemanbem [o unangenehm, felt[am unb unbequem oorgefommen fein 
mie mir bie neuen Kleiber, ba id) fie 3um erften Ktale anlegte. 
Had) unferen gegenfeitigen Begrügungen unb Beglüdmünfdjungen unb 
nadjbem alle bie guten Sachen in meine IBohnung gebracht roorben 
maren, fingen mir an, uns 3U beraten, toas mir mit ben (Befangenen 
beginnen follten. (Es mar für uns midjtig, 3U überlegen, ob mir es magen 
burften ober nid)t, [ie mit uns 3U nehmen. Befonbers galt bas für bie 
beiben, bie mir als burdjaus unoerbefferlid) unb un3ugänglid) mugten. 
Der Kapitän oerfidjerte mir, fie feien il)m als bie unbänbigften (Tauge* 
nid|tfe befannt; menn er fie mitnäl)me, mügte er fie mie Hliffetäter in 
Ketten legen unb auf ber erften englifd)en Kolonie, bie mir erreichten, 
ben (Berichten ausliefern. 
3d) bemerfte, bag ber Kapitän über biefe Hotmenbigfeit felbft fehr betrübt 
mar. 3d) fagte ihm baljer, id) molle oerfudjen — falls er es münfd)e — 
bie beiben Ktenfdjen fo meit 3U bringen, bag fie non felbft begehrten, auf 
ber 3nfel 3U bleiben. 
(Er oerfegte: „Bas follte mid) oon gan3em fjer3en freuen." 
„(But," fprad) id), ,,id) mill nad) ihnen fd)iden unb in 3hrem Hamen mit 
ihnen reben." 
3d) befahl $reitag unb ben beiben (Beifein, bie fid) nun in Freiheit be= 
fanben, meil ihre Kameraben ihr Besprechen erfüllt haü^nr nach bex 
fjöl)le 3U gehen, bie fünf (Befangenen gefnebelt, mie fie maren, nad) 
meiner Sommerlaube 3U führen unb fie bort 3U bemachen, bis id) hin* 
fommen mürbe. 
(Eine tDeile na<hher begab id) mid) in ben neuen Kleibern 3U ben (Be* 
feffelten. 3d) maliete jegt mieber als (Bouoerneur. Ber Kapitän begleitete 
mid). Rls alle oerfammelt maren, Heg id) bie (Befangenen oor mid) 
führen. 3d) fagte ihnen, id) fei nid)t nur oon ihrem fd)änblid)en Be* 
nehmen gegen ben Kapitän, fonbern aud) oon ihrem Borhaben unter* 
ridjtet, mit bem Sd)iffe auf Seeräuberei aus3ugel)en. 
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3cf) ful)r fort: 
„Die Dorfetjung 
t)at eud) in euren 
eigenen Schlingen 
gefangen.31)rfeib 
felbftinbie(5rube 
gefallen, öie ifjr 
anberen gegraben 
l)abt.—DasSdjiff 
ift roieber genom* 
men toorben. 3d), 
ber (bouoerneur, 
Ijabe bas ange= 
orbnet. Dort be= 
finbet es fid) be= 
reits auf ber Ree= 
be unb in toeni= 
gen Rugenbliden 
roerbet it>r euern 
neuen Kapitän, 
ben Rebellen, auf ben Segelftangen baumeln fetjen. (Er 1jat ben £of)n 
[eines treulofen Derrates fd)on empfangen." 
3d) mad)te eine paufe. Dann begann id) oon neuem: „3f)r [eib RXeuterer! 
Rls Piraten fönnte id) eud) auf ber Stelle l)inrid)ten laffen. Rtein Rmt 
bered)tigt mid) baju. 3ebod) id) tjabe RTitleib für eud) unb forbere eud) 
auf, mir 3U [agen, roas it)r 3U eurer (Entfd)ulbigung an3ufüf)ren mißt." 
(Einer antwortete mir im Hamen ber übrigen. (Er [agte, fie tjätten nid)ts 
3U erroibern, als bafj ber Kapitän im Rugenblide, too fie fid) ergaben, 
it)nen bas £eben oerfprodjen l)abe, unb baß fie bestjalb bemütig meine 
Barml)er3ig!eit anfletjten. 
3d) fprad) nun: ,,3d) toeifj in ber lEat nid)t, toeldje (Bnabe id) eud) an= 
gebeten laffen foll. 3d) felbft bin entfd)loffen, mit meinen £euten bie 
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3nfel 311 oerlaffen; id) fcßiffe mid) mit bem Käpitän ein, um nad) (Englanb 
3urüd3ufeßren. (Eud) aber tann id) nur als (befangene in Ketten mit* 
nehmen, bamit ißt als (Empörer unb Seeräuber gerietet roerbet, roas 
eud), mie it>r mißt, geraben IDeges auf ben (Balgen führen bürfte. (Ein 
anberes Sdjidfal feße id) für eud) nid)t noraus, it)r müßtet benn £uft 
l)aben, euer £eben auf biefer 3nfel 3U befcßließen. 3ft eud) bas recßt, fo 
t)abe id) nicßts bagegen ein3umenben, ba es mir freiftel)t, über bie 3nfel 
3U uerfügen. 3d) fd)en!e eud) bann bas £eben." 
Sie fd)ienen für biefes Einerbieten feßr banfbar 3U fein. Sie erftärten mir, 
fie roollten es lieber toagen, an biefem 0rte 3U bleiben, als baß fie 
münfcßten, nad) (Englanb gebrad)t unb bort gelängt 3U roerben. 3d) ließ 
es hierbei [ein Bemenben l)aben. 
Der Kapitän l)eud)elte jebocß Sd)roierig!eiten. (Er (teilte fid), als ob er babei 
etroas 3U befürd)iert 1jätte, roenn mir bie (Befangenen 3urüdließen. 3d) 
tat nun, als ärgerte id) mid) über il)n, unb [agte il)m, fie feien meine 
(Befangenen unb nid)t bie feinen. XDeil id) it)nen nun einmal eine fo große 
(Bnabe 3ugefagt l)abe, fo molle id) aud) mein IDort nid)t bred)en. fjalte 
er es aber nid)t für 3medmäßig, mir feine 3uftimmung 3U geben, mürbe 
id) bie (Befangenen mteber in Sreißeit feßen, mie id) fie gefunben t)abe; 
il)m fei es nad)l)er anl)eimgeftellt, fie neuerlid) feft3unel)men, menn er if)rer 
t)abl)aft merben fönne. 
Die (Befangenen be3eigten mir hierauf große Danfbarfeit unb id) ließ fie 
in $reißeit feßen. 3cß befaßt ißnen aber, fid) einftmeilen in bie tDälber 
an jenen ®rt 3urüd3U3ießen, moßer fie gefommen feien. 3d) fid)erte ißnen 
nicßt nur $euergemeßre unb Scßießbebarf 3U, fonbern uerfpracß ißnen 
aud), baß id) fie über bie nötigen Derßaltungsmaßregeln nocß beleßren 
mürbe, bamit fie bann ein bequemes, gutes £eben auf ber 3nfel füßren 
fönnten. 
Hun bereitete id) mid) oor, an Borb 3U geßen; erllärte aber bem Kapitän, 
id) molle nocß eine tlacßt auf ber 3nfel 3ubringen. 3d) ßatte oerfcßiebene 
Hnftalten 3U treffen. 3cß bat meinen Jreunb, baß er unterbeffen 3U feinem 
Scßiffe 3urüd!eßre, um gute ©rbnung bort 3U ßanbßaben, unb baß er 
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mir am folgenöen Sage ein Boot ans £anö fdjide. Sugleid) empfahl id) 
il)m, öie £eid)e öes ITTeutererfapitäns an einer Segelftange auf3ul)ängen. 
3d) roollte, öaft öie £eute auf öer 3nfel fie erblidten. 
RIs öer Kapitän fort roar, ließ id) öie $reigegebenen in meine lüofynung 
fommen unö begann mit ifjnen ein fefjr ernftes (Befpräd) über ifjre £age. 
3d) fagte ifjnen, fie Ratten nad) meiner Rnfidjt eine gute töafjl getroffen. 
Häljme fie öer Kapitän mit, roüröen fie unfehlbar gelängt roeröen. 3d) 
3eigte iljnen Öen Körper öes oon iljnen gewählten, nun erfd)offenen 
Kapitäns, öer fd)on an einer Ralje in öer £uft fdjroebte, unö ertlärte 
ifjnen, fie hätten in (Englanö fein anöeres Sdjidfal 3U erroarten. 
Sie alle beteuerten nod) einmal, gerne auf öer 3n[el 3U bleiben. Hun meiste 
id) fie in öie (5efd)id)te meines £ebens auf öem (Eilanö ein. 3d) roollte 
fie in ftanö fetten, fid) if)r £eben fo angenehm roie möglid) 3U machen. 
3d) er3äl)lte ifjnen alles, roas öie (5efd)id)te meines Rufentljaltes unö 
meiner Rnfunft auf öer 3nfel betraf. 3d) 3eigte iljnen öie Befeftigungs* 
roerfe, lehrte fie, roie id) mein Brot machte, roie id) mein (Betreiöe an* 
pflan3te unö meine Srauben trodnete. IlTit einem XDorte, id) roies fie 
alles, roas 3U iljrem IDoljlergefjen erforöerlid) roar. 3cf) teilte iljnen aud) 
öie (Befd)id)te öer fed)3ef)n Spanier mit, öeren Rnfunft fie 3U erroarten 
fjatten. 3d) übergab ifjnen einen Brief an öiefe unö nafjm ifjnen öas 
Berfpredjen ab, fid) brüöerlid) mit Öen £euten 3U oertragen. 3d) fdjenfte 
it)nen öann meine (Beroefjre, öie fünf ITtusfeten unö öie örei 3ci9ÖfIinten, 
meine örei Säbel unö öas eine Jag puloer, öas mir übrig geblieben roar. 
hierauf führte id) fie 3U Öen Siegenpferdjen unö befdjrieb if)nen öie Rrt, 
roie id) meine Siegen gehalten unö roie id) es angefangen f)atte, nid)t nur 
3u melien unö RTaftoief) 3U 3iel)en, fonöern aud) Butter unö Käfe 3U madjen. 
So legte id) il)nen meine eigene (5efd)id)te unoerl)ol)len oor Rügen. 
Sd)lief$lid) gab id) il)nen öie Derfid)erung, Öen Kapitän 3U beftimmen, 
öafc er ifjnen nod) 3roei $äffer puloer unö etroas Samen oon (Bemüfen 
3urüdlaffe, öie id) felbft fef)r entbehrt fjatte. 3d) fdjenfte il)nen aud) Öen 
Sad ooll (Erbfen, öen mir öer Kapitän mitgebrad)t fjatte, unö empfahl 
il)nen, fie aus3ufäen, roeil fie geroig fortfommen roüröen. 
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Hm nädjften Gag nafym id) Hbfd)ieb non irrten unb begab mid) an Borb 
bes Sd)iffes. IDtr bereiteten uns fogletd) oor, unter Segel 3U get)en, 
Hüteten aber erft in ber ttad)t bie Hnter. 
Hm ITtorgen, in aller 5rüt)e, fdjmammen 3toei ber fünf Derbannten an 
bas Sd)iff, betlagten fid) bitterlid) über bie brei anberen unb baten, man 
möge fie um ©ottesmiUen an Borb Iaffen, fonft mürben fie umgebradjt. 
Sie flehten ben Kapitän inftänbig, fie auf3unet)men, follten fie aud) auf 
ber Stelle gelängt merben. 
Der Kapitän erroiberte, er fömte 0t)ne meine (Erlaubnis nid)ts tun. Rad) 
einigen Sdjmierigteiten unb nadjbem fie auf bas feierlidjfte Befferung 
gelobt tjatten, nahmen mir fie an Borb. Sie mürben jebod) gepeitfdjt unb 
tüdjtig ge3Üd)tigt. Sie 3eigten fid) fpäter als rußige unb orbentlidje 
Burfcßen. 
Beim (Eintreten ber $lut begab id) mid) im Boot an bas ©eftabe, um 
ben Surüdgebliebenen bie oerfprodjenen ©egenftänbe 3U bringen. Der 
Kapitän t)atte auf meine Dermenbung nod) it)re Koffer unb Kleibungs= 
ftüde t)in3ugefügt. Sie nahmen alles bantbar in (Empfang. 3ßnen Klut 
3U machen, oerfprad) id) ißnen, fie nid)t 3U oergeffen. 3<*r it)nen, menn 
es mir nid)t burd)aus unmöglid) fei, ein Sd)iff 3U fenben, melcßes fie 
t)olen follte. 
3d) fagte ber 3nfel Sebemoßl unb nat)m als Reliquien meine große ITTüße, 
bie id) mir aus Siegenfeil gemadjt hatte, meinen Sd)irm unb einen meiner 
Papageien mit. Hud) oergaß id) nid)t, bas früher ermähnte ©elb ein= 
3ufteden. (Es E)atte fo lange Seit unnüß gelegen, baß es unfd)einbar unb 
fd)mar3 gemorben mar. (Erft nad)bem es etmas abgerieben morben unb 
öfters burd) bie tjänbe gegangen mar, tonnte man es mieber für Silber 
galten. (Ebenfomenig oergaß id) bas ©olb, meldjes id) in bem tDrad bes 
fpanifdjen Sdjiffes gefunben. So oerließ id) benn meine 3nfel am neun= 
3et)nten De3ember bes 3aßres taufenbfed)st)unbertfed)sunbad)t3ig. Dtefes 
Datum oerbante id) ber Berechnung ber Sd)iffsmannfd)aft. 3d) tjatte nicf)t 
meniger als ad)tunb3man3ig 3^e, 3mei monate unb neu^eßn Gage auf 
ber 3nfel 3ugebrad)t. 
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3d) tourbe aus öiefer 3toeiten (5efangenfd)aft am gleichen Gage besjelben 
tttonates befreit, an bem id) einft bem tTIauren in Hfrita entflogen toar. 
Itad) einer langen Reife traf id) am elften 3uni taufenb[ed)sf)unbertfieben= 
unbad)t3ig in (Englanb ein, bas id) nor fünfunbbreiftig 3<rf)ren oerlaffen t^atte. 
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Die Bilöer auf Seite 12, 13, 54 unö 87 finb oott Karl Springer* 












